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"Clever lernen" für Kinder von 11-13 Jahren 
 

Wenn die Menge der Hausaufgaben von Schuljahr zu Schuljahr zunimmt und Kinder 
immer mehr Schulfächer und Prüfungen bewältigen müssen, stossen viele Schüler mit 
den Lernstrategien aus Primarschulzeiten an ihre Grenzen. Plötzlich müssen sie sich 
auf mehrere Prüfungen parallel vorbereiten und sich die Zeit so einteilen, dass sie 
nebenbei auch noch die Hausaufgaben bewältigen können.   
 

Damit die Lust am Lernen in dieser wichtigen Phase nicht auf der Strecke bleibt und sie 
sich den Herausforderungen der Schule gewachsen fühlen, hilft es vielen Kindern, 
wenn sie wissen 

♦ Wie ihr Gehirn lernt und wie sie ihm dabei helfen 
können, sich Dinge besser zu merken 

♦ Wie sie Wichtiges von Unwichtigem 
unterscheiden können, so effektiver lernen und 
Zeit einsparen können 

♦ Wie sie sich den Inhalt von Texten in Biologie, 
Geschichte, Geographie & Co erschliessen und 
merken können 

♦ Wie sie Informationen ordnen und darstellen und 
kurze Zusammenfassungen schreiben können 

♦ Welche Lernstrategien sinnvoll sind 
♦ Wie sie ihre Konzentration und Motivation steigern können 

 
Dieses Wissen können Kinder in unserem Workshop „Clever lernen“ erwerben. Beim 
Kurstag erhalten die Schüler konkrete Tipps, die sie in verschiedenen Übungen gleich 
umsetzen können. So werden die im Workshop neu erworbenen Lernstrategien direkt 
ausprobiert, damit die Schüler/innen diese in Zukunft selbständig anwenden können.  

Unser Seminar ist keine Nachhilfe. Die Schüler/innen lernen Strategien kennen, die sie 
dazu befähigen, Prüfungen selbständig vorzubereiten. Die Gruppe besteht aus 12 
Schüler/innen. 

  



 
 

www: lern-bruecke.ch email: mrs@lern-bruecke.ch 
 

Was investiere ich? 
 

Der Kurs kostet Fr. 195.- inklusive Kursmaterialien. Das Buch "Clever lernen" wird als 
Arbeitsbuch benutzt und ist daher im Kurspreis inbegriffen. Nicht 
jede Familie ist dazu in der Lage, die Kurskosten aufzubringen. Ich 
möchte Ihr Kind in diesem Fall nicht ausschließen. Nehmen Sie 
einfach Kontakt mit mir auf. Ich werde den Kurspreis gerne für Sie 
anpassen, beispielsweise, wenn Ihre Familie Anrecht auf 
Krankenkassenprämienverbilligung hat oder Sozialhilfe empfängt.  

Bei kurzfristigen Absagen innert 30 Tagen vor Workshop-Beginn 
wird eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 60.- fällig. Bei 
Nichterscheinen ohne Absage wird der Gesamtbetrag verrechnet, 
da der frei gewordene Seminarplatz in diesem Fall nicht neu vergeben werden kann.  

 

Kursleiterin:  
Mónica Reppas-Schmid, MA Intercultural Relations.  
Ist dreifache Mutter. 
Sie unterrichtete als Primar- und Oberstufen-
lehrerin, machte eine Zusatzausbildung in 
Kommunikationspsychologie bei Schulz von Thun 
und seit 2018 ist sie auch zertifizierte Lerncoachin 
nach Fabian Grolimund und Stefanie Rietzler. Sie 
arbeitet als Interkulturelle Pädagogin und 
Lerncoach auf Deutsch und Englisch. 

    

https://www.amazon.de/gp/product/3456858973/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3456858973&linkCode=as2&tag=wwwmitkindern-21&linkId=f04c9de13c96040f2b32c08a294c5d88
https://www.comparis.ch/krankenkassen/info/glossar/individuelle-praemienverbilligung
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