
 

 

Digitaler Stammtisch 

Mein Kind – Ich – und das ewige Thema Lernen! 
Montag, 26. September 2022, 20:00 – 21:00 Uhr, online 

Gerade in der heutigen Zeit wurde durch Covid das Lernen an Schulen auf den Kopf gestellt. Schüler, Eltern, 

aber auch Lehrpersonen waren sehr gefordert und mussten in kürzester Zeit auf digitalen Unterricht 

umsteigen. Viele Schulkinder haben Druck und Stress von allen Seiten erlebt. Echtes, freudiges Lernen blieb 

auf der Strecke. Zudem hat sich an den Lehrmethoden nicht viel verändert. Es werden immer noch 

Methoden an Schulen angewendet, die von wissenschaftlichen Studien längst als veraltet und nicht 

zielführend bewertet werden. Ganz im Gegenteil: sie verbreiten Stress, üben Druck aus und führen hin zu 

Prüfungsangst.  

Im Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Kind dabei unterstützen können, von diesen veralteten 

Lernmethoden wegzukommen. Ihr Kind wird mit coolen Lernmethoden wieder Spaß am Lernen haben und 

verstehen, wie es sich beim digitalen und analogen Lernen mit optimalem Pausenmanagement und 

anderen cleveren Lernstrukturen unterstützen kann, damit Lernen nicht nur Lernen bleibt, sondern auch zu 

langfristigem Merken übergeht. Das Thema Lernen wird sich auch für Sie entspannter anfühlen, da Ihr Kind 

einen eigenen Lern-Plan hat und somit zielstrebig und fokussiert lernen wird. 

Margit Hinterreiter  Akademische Mental- u. Lerncoach, dipl. Lebens- und Sozialberaterin und 

Pädagogin; aus ihrer über 30-jährigen Erfahrung im Schuldienst und bereits 12-

jährigen eigenen Praxis, ist es ihr ein großes Anliegen, junge Menschen auf ihrem 

Ausbildungsweg zu unterstützen 

Anmeldung  Bitte bis Freitag, 23.09.2022 unter: levv.at 

Link Den Teilnahmelink erhalten Sie zeitgerecht vor der Veranstaltung. 

Das Projekt „Digitaler Stammtisch“ des Landeselternverbandes wird von der MINT-Region 

Dornbirn/Hohenems unterstützt. Nähere Infos auf mint4all.com. 

Gleichzeitig hilft uns jeder noch so kleine Solidarbeitrag (10,--/20,--€), die Kosten zu decken und das 

Angebot nach Möglichkeiten auszubauen. IBAN: AT37 2060 2000 0020 1228. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein.  

Das Team des Landeseltenverbands Vorarlberg 

https://levv.at/event/online-vortrag-mein-kind-ich-und-das-ewige-thema-lernen/
https://mint4all.com/

