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Lernen leicht machen - mit der brainbox®! 

                                            
 
 
brainbox®-Lerntraining für Kinder (Volksschule) 
Ihr Kind lernt, sich besser zu konzentrieren und fürs Lernen aufnahmefähig zu machen; wie es 
Lesen, Schreiben und Rechnen besser üben kann. Als Eltern erfahren Sie, was das Lernverhalten 
Ihres Kindes mit seiner Persönlichkeit und seinem Lerntyp zu tun hat und wie Sie Ihr Kind leicht 
fördern und sein Selbstwertgefühl heben können. 
 
3 Einheiten mit 1 Elternteil und Kind, 1 Elternabend, 
(jeweils 3,5 Std.) 1 Skriptum        €   339,-- 
 
 
Powertage für Kinder: Fit für die neue Schule! 
Damit der Übergang von der Volksschule in die weiterführende Schule entspannt und erfolgreich 
wird, werden einerseits die Kenntnisse in D, M + E aufpoliert; andererseits werden die Kinder mit 
Lerntechniken ausgestattet, die sie vom ersten Tag an erfolgreich machen, die die Konzentration 
steigern und den persönlichen Handlungsspielraum erweitern. 
 
3 Trainingstage für die Kinder in den Ferien (4 ¼ Std), 1 Elternabend( 2,5 Std),  
1 i-Tüpferl im Herbst (3 Std.)         €   289,-- 
 
brainbox®-Lerntraining für Jugendliche / Maturanten / Lehrlinge 
Ihr Kind lernt sich besser zu konzentrieren, selbständig zu arbeiten, wie es leicht wiederholen und 
lernen kann, spezielle Hilfen für Sprachen und Mathematik, sich auf Schularbeiten und Prüfungen 
vorzubereiten, seine Aufmerksamkeit in der Schule zu erhöhen und sein Selbstwertgefühl zu heben 
und was es für ein Lerntyp ist. Als Eltern erfahren Sie, was das Lernverhalten Ihres Kindes mit 
seiner Persönlichkeit zu tun hat und wie Sie ihr Kind leicht fördern können. 
Maturanten: Souverän Kompetenz zeigen! Unterstützung beim Umgang mit großen Stoffmengen, 
die Organisation der Vorwissenschaftlichen Arbeit / Diplomarbeit, spezielles Know-How für die 
schriftliche und mündliche Matura, Herausforderungen meistern! 
 
5 Trainingstage für die Jugendlichen (3,5 Std.), 1 Elternabend (3,5 Std.)  
2 Übungswerkstätten (je 1,5 Std.), 1 Arbeitsskriptum für die Jugendlichen,  
1 Skriptum für die Eltern        € 399,-- 
 
 
 
Rechtschreibtraining für Volksschüler zum Übergang in die NMS oder in das Gymnasium 
Gezieltes Rechtschreibtraining im Einzeltraining oder zu zweit in 50 Minuten Einheiten: 
   
10er Block Einzeltraining        € 250,-- 
  5er Block Einzeltraining        € 130,-- 
 
10er Block Training mit 2 Kindern    je Kind   €  140,-- 
   
 
 
 

Mehr Info unter www.brainbox.at oder www.bewegung-im-kopf.at 

 


