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brainbox® Lerntraining  
für Volksschulkinder 

 
Damit Ihr Volksschüler wieder mehr Zeit zum Spielen hat! 

Braucht Ihr Kind viel Zeit bei seiner Hausübung? Hat es keine Lust zum Üben? 
Macht es viele Fehler beim Schreiben? Fällt ihm das Lesen und Rechnen schwer? 

Mit den brainbox® Lerntechniken für Kinder wird Ihr Sohn / Ihre Tochter mehr freie 
Zeit zum Spielen haben und Sie können gemeinsam harmonische Nachmittage 
verbringen. 
 

Elternabend: Handtyp, Augen- oder Ohrentyp? 

Wir beginnen mit einem Elternabend, bei dem Sie erfahren werden, welcher Lerntyp 
Sie selbst und Ihr Kind sind. Das kann ein anderer sein!  
Wir geben Ihnen erste Tipps, wie Sie Ihr Kind mit seinem Lerntyp unterstützen 
können. 

 

 
Entspannte Hausübung 
Die tägliche Hausübung kann eine ziemliche Belastungsprobe für Eltern und Kind 
sein. 

 Hat Ihr Kind immer einen Grund parat, um JETZT noch NICHT zu beginnen? 

 Sitzt es stundenlang dabei, weil es sich nur schwer konzentrieren kann? 

 Oder findet es immer einen Grund, seine Arbeit zu unterbrechen? 

 Bei uns lernen Sie und Ihr Kind effektive Methoden, um die Konzentration zu 
stärken. 
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 Lernen Sie spielerisch Diktate zu üben und mit den Fehlern umzugehen, 
sodass Ihr Kind weniger Fehler macht. 

 Mit unseren Methoden wird Ihr Kind lieber schreiben und spielerisch die 
Malreihen üben. 

 

Spielend üben und lernen 

Am leichtesten und liebsten lernen wir, wenn wir dabei Spaß haben und der Lernstoff 
so gebracht wird, dass er interessant ist. Es ist wichtig, das Gelernte auch öfters zu 
wiederholen um es zu festigen und zu automatisieren. 

Wir vermitteln Ihnen und Ihrem Kind Wege, um gemeinsam lustvoll lernen und 
wiederholen zu können. 
 

Entspannte Zeit mit Ihrem Kind verbringen 
Während der brainbox® Trainingstage 
werden Sie gemeinsam eine 
entspannte Zeit mit Ihrem Kind 
verbringen und sich ganz auf Ihr Kind 
konzentrieren können.  

Sie werden miteinander die Methoden 
üben und spielerisch den Lernstoff 
vertiefen. 

 
 

 
Die Termine für das nächste Lerntraining finden Sie auf. 
http://www.brainbox.at/events/1/5175/237322/ 

 
Wenn Sie Fragen haben oder mehr über brainbox® erfahren möchten, kontaktieren 
Sie mich bitte unter 0664 5489764 oder unter gigler@brainbox.at.  
 
Danke! 

Christine Gigler 
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