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Leichtigkeit * Energie + Lebensfreude
für Schule & Alltag

Für alle, die vor den letzten Schularbeiten/Prüfungen noch
einmal richtig „Gas geben“ und durchstarten wollen:

„Ich schaff das“ – Schulendspurt Programm

In 3 aufeinanderfolgenden Terminen (innerhalb von 6-8 Wochen)
stellen wir individuell fest
• was dein Kind jetzt braucht, um sein Ziel zu erreichen
• welche Fähigkeit(en) es dafür noch entwickeln kann
• welche Ressourcen ihm schon zur Verfügung stehen,
die nur aktiviert werden müssen
• welche energetischen Blockaden es bisher an seiner
Zielerreichung gehindert haben
• ggf. welche Entspannungs- bzw. Entstressungssequenzen es
auf dem Weg zu seinem Ziel unterstützen können
Das Lernen selbst kann ich deinem Kind nicht ersparen, aber
ich kann ihm zeigen, wie es einfach gehen kann – Wir finden
seinen individuellen Weg!
So, dass das Lernthema euren Familienalltag
nicht mehr belastet.
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Was du bekommst sind KEINE 08/15 Lösungen, sondern
INDIVIDUELL auf dein Kind und seine Herausforderungen
abgestimmte (Lern)Tipps & Maßnahmen.
Das Besondere an diesem Programm: Auch zwischen den
Terminen seid ihr nicht allein – für die Zeit unserer
Zusammenarbeit erinnere bzw. motiviere ich dich und dein Kind
laufend und stehe euch für Fragen zur Verfügung.

Für wen ist das Programm geeignet:
➢ Bei deinem Kind stehen noch Prüfungen od. Schularbeiten
an, die für den positiven Schulabschluss wichtig sind
➢ Du hast das Gefühl, bei deinem Kind ist schon die „Luft
raus“ und es tut sich schwer

Das „Ich schaff das“ – Schulendspurt Programm enthält:
•
•
•
•

3 Termine (jeweils 60-80 Min)- auch über Skype/Zoom möglich
laufende Motivation, Erinnerung per SMS, WhatsApp oder Mail
laufender E-Mail Support bei Fragen
3 mal 10 Min. telefonische Betreuung für Mutter und/oder Kind bei
allfälligen „Notfällen“ (bis 2 Wochen nach letztem Termin)

Investment: EUR 239,-- Wert bei Einzelbuchung: mind. € 300,-Etwaige zusätzliche Termine können zum Sonderpreis von EUR 60,--/Std
(Verrechnung nach Zeitaufwand) gebucht werden

Qualität ist mir besonders wichtig! Daher sind die Plätze für
dieses individuelle Programm bis zu den Sommerferien auf
maximal 5 Schülern begrenzt!
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