138 Mira

Schulstoff in den
Ferien nachholen

Hallo,
meine Tochter hinkt noch ziemlich dem Schulstoff der 1. Klasse
hinterher. Sie hat von der Lehrerin fast 40 Seiten rechnen und 40
Seiten schreiben zum üben mitbekommen. Was ich eigentlich auch
positiv beurteile, da ja schon so einiges vorab passiert ist und ich der
Meinung bin das Sie helfen möchte. Doch ich möchte dabei keine
Fehler machen. Da schon einiges auf dem Spiel steht. :-( Meine
Tochter soll nämlich ein halbes Jahr auf Probe in die zweite Klasse
gehen.......was auf uns ziemlichen Druck ausübt. Nichts desto Trotz
habe ich gesagt wir lernen die erste Freienwoche erst mal nicht, damit
die kleine etwas Energie tanken kann;-) . Wir haben nur jeden Tag 10
min. gelesen. Nun ist die Woche bald herum und ich hab mir gedacht
ich mache jeden Tag 25min. rechnen und 25min.schreiben am Abend
dann lesen. Ich bin aber ein wenig verunsichert ob dies der richtige
Weg ist! Wie viel, wie wenig ist gut für Sie???? Sie rechnet bis 10
fehlerfrei und bis 20 auch ganz gut. nur wenn Platzhalter dabei sind
oder wenn die Rechnung in einem Kreis oder Rechenkasten steht hat
sie vermehrt Probleme. Aber für mich deutet dies auf ein
Wahrnehmungproblem hin, oder? Im schreiben lässt Sie oft einfach
Buchstaben aus. Sie kann sich oft keinen Satz vorstellen (merken),
wenn ich Ihr zum Beispiel 2 Wörter gebe und Sie auffordere einen Satz
zu bilden. Ich bin manchmal ratlos und denke immer wieder über die
Situation nach...... vielleicht habt Ihr noch einen Rat für mich.
Mira

138 Pünktchen

Schulstoff in den
Ferien nachholen

Hallo Mira,
leider war ich ein paar Tage weg und konnte nicht eher antworten...
Deine Tochter hat vermutlich sowohl Wahrnehmungs- als auch
Konzentrationsstörungen. Mein Rat: Führe einmal unseren 7-Tage-Test
(in diesem Fall 2 Wochen hintereinander) durch und beobachte
während dieser Zeit das Lernvermögen Deiner Tochter. Nach vier bis
fünf Tagen müßte sie sich deutlich besser alles behalten können. Wie
lange die täglichen Übungen sein sollen, kann man nicht allgemein
beantworten, aber wenn Du merkst, daß Mira nicht mehr mag, solltest
Du mit dem Lernen für diesen Tag sofort aufhören. Niemand ist jeden
Tag in der gleichen Verfassung, und das muß immer berücksichtigt

werden. Nach diesen zwei Wochen kannst Du Dich gerne nochmals
melden!
Liebe Grüße Pünktchen

