18.09.2012
Liebe Eltern,
unser Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass unsere Kinder Hilfen zum „Lernen
lernen“ und zum Training ihres Gedächtnisses („Faszination Gedächtnis“)
erhalten. Er hat für die Schüler der Klassen 4-9 am Montag, den 24.09.2012 einen
interaktiven Vortrag zu den oben genannten Themenbereichen organisiert. Wir
freuen uns, dazu den Gedächtnistrainer und –künstler Jens Seiler in Wilhermsdorf
begrüßen zu können.
Um die Vortragsreihe zu vervollständigen, wird am Sonntag, den 23.09.2012 um
18.30 Uhr in der alten Turnhalle auch eine Veranstaltung für die Eltern
stattfinden. So können Sie ihre Kinder bei dem am Montag Erlernten weiter
unterstützen und vielleicht auch selbst ein paar nützliche Tipps erhalten.
Um einen Eindruck dieser Vorträge zu erhalten, ist hier ein Auszug der
Beschreibung des Programms:
Gerade in der heutigen Zeit, in der wir alle fast jederzeit über Computer und
Handys mit Zugang zum Internet verfügen, zusätzlich rund um die Uhr von Radio
und TV berieselt werden, vernachlässigen wir leider viel zu oft unser eigenes
Gedächtnis. Das gilt insbesondere – aber nicht nur – für Schüler. Dabei ist es – trotz
der Möglichkeit, alles nachzulesen und im Internet zu recherchieren – immens
wichtig, das eigene Gedächtnis zu schulen und fit zu halten.
bitte auf Seite 2 weiterlesen

Stimmen zu Jens Seiler:

Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG
Ich bin von Haus aus Informatiker. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt.

Dr. Günther Beckstein
Einfach faszinierend!

Hans-Dietrich Genscher
So schnell kann ich nicht sprechen, wie Sie denken.

Frank-Walter Steinmeier
Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich dafür danken, dass Sie an unserem
»Tag der offenen Tür« Ihre Show präsentiert haben. Die Resonanz beim Publikum aber auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen - war ausgesprochen positiv.

Gedächtnistrainer Jens Seiler meint: „Der Weg zum Erfolg führt über ein gutes
Gedächtnis!“
Und dieses kann man nicht früh genug trainieren. Unser Gedächtnis ist die Basis
für Wissen und Bildung. Die Wahrnehmungsfähigkeit, soziale Kontaktfähigkeit und
Ausdrucksfähigkeit werden verbessert. Wer sein Gedächtnis regelmäßig anwendet,
entwickelt ein besseres Zeitgefühl, erhöht seine Konzentrationsfähigkeit.
Der Gedächtnistrainer Jens Seiler geht in dem Vortrag hauptsächlich auf schulische
Gegebenheiten ein. Die Teilnehmer erfahren die Grundlagen der Memotechnik und
bekommen vermittelt, wie sie sich schnell etwas merken und dann auf Dauer
behalten könnten – „Faszination Gedächtnis” eben.
Schwerpunkt des Vortrags wird das Merken von Zahlen, Namen und Gesichter,
Vokabeln und Formeln sein.
Schritt für Schritt erklärt Jens Seiler die einzelnen Techniken des Lernens und
Behaltens, baut so bei den Zuhörern ein gutes Gedächtnis auf.
Unmittelbar nach der Erklärung beweisen die Zuschauer selbst, dass die Techniken
sofort umgesetzt werden können. Ein direkter Mitnahme-Effekt ist somit
garantiert.
Knüpfen anschließend die Lehrer und Eltern am Gehörten an, wird jeder Schüler
auf Dauer über ein gut funktionierendes Gedächtnis verfügen. „Faszination
Gedächtnis” eben.
Die Kosten betragen pro Schüler 4,00 € und pro Erwachsenen 6,00 €. Das Geld der
Schüler wird über die Klassenleitung eingesammelt. Für den Vortrag am Sonntag
wird eine Abendkasse eingerichtet.
Bitte füllen Sie den unten stehenden Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind bis
Donnerstag, 20.09.2012 wieder in die Schule mit.

Roland Blaufelder, R

Manuela Grum, 1. Vorsitzende der Elternbeiräte


Ich/wir habe(n) den Elternbrief zum Vortrag mit Jens Seiler erhalten und zur
Kenntnis genommen.
______________________________________
Name des Kindes

_________________
Klasse

Am Vortrag am Sonntag, 23.09.2012 (um 18.30 Uhr)
 nehmen wir mit _____ Personen teil.
 nehmen wir leider nicht teil.

________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

