
Erfolge unserer Schüler

In kurzer Zeit von 4 auf 1 – Aylin hat es geschafft. 
Sehen Sie sich Aylins Arbeiten und Zeugnisse  
sowie weitere Erfolgsberichte an unter:

www.schule-sorglos.de/ueber/erfolge

Mit Leichtigkeit zum 
Schul-Er folg
Ihr Kind kann mehr als Sie ahnen

Erfahren Sie, wie Ihr Kind 
sein Potenzial entfaltet

Weitere Informationen?
www.schule-sorglos.de

Ihr „Schule sorglos“-Anbieter:

(Stempel, Anschrift, aktuelle Angebote etc.)



Entdecken Sie 
das Potenzial Ihres Kindes

„Jedes Kind ist hochbegabt“, sagt der Hirnforscher 
Prof. Gerald Hüther und meint damit, dass alle 
Kinder so viel mehr können als sie selbst und ihre 
Lehrer wissen. Auch wir denken: Kein Kind ist faul, 
dumm oder unbegabt. 
Es gibt nur Kinder, die ihr Potenzial nicht voll aus-
nutzen.
„Schule sorglos“ – das Erfolgcoaching für Kinder 
setzt genau hier an: Ihr Kind erfährt, wie es seine 
Intelligenz optimal einsetzt, seine Talente entdeckt 
und so noch erfolgreicher wird – in der Schule und 
im Leben.

Jedes Kind sollte sein volles Potenzial ausschöpfen können: 

in der Schule – und im Leben.
 

Kennen Sie das?

•	 Ihr Kind schreibt schlechte Noten, obwohl es ge-
lernt hat.

•	 Sie wissen intuitiv, dass Ihr Kind viel mehr leisten 
könnte.

•	 Sie haben auch manchmal das Gefühl, dass Ihr 
Kind wie blockiert ist.

•	 Ihr Kind ist in Sachen Schule unmotiviert und 
lustlos.

 

Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit „Ja“ 
beantworten, ist dann nicht die Zeit reif für eine 
nachhaltige Veränderung?
Von den Lehrern zu verlangen, diese Probleme zu 
lösen, ist unrealistisch – große Klassen machen das 
unmöglich. Nachhilfe kann sinnvoll sein, wenn es 
Wissenslücken gibt. Soll Ihr Kind sich aber voll ent-
falten und dauerhaften Erfolg haben, braucht es:

•	 eine neue Begeisterung für das Lernen 
•	 Lust auf Erfolg
•	 das Wissen, wie es richtig lernt
•	 Strategien, aus dem Gehirn das Beste herauszu-

holen
•	 eine Anleitung, wie es auch später am Ball bleibt, 

so dass das Coaching ein wirkliches „Lernen fürs 
Leben“ ist

All das bekommt Ihr Kind bei uns.

Schülern zum erhofften 
Schulerfolg verhelfen 

„Schule sorglos“-Coachings …

•	 unterstützen den Schüler dabei, sich selbststän-
dig Wissen anzueignen.

•	 helfen den Schülern, ihre Noten massiv zu ver-

bessern – in allen Fächern.
•	 ermutigen die Kinder, ihr Potenzial zu entdecken     

und zu nutzen.
•	 machen Schüler unabhängig davon, ob sie einen  

guten oder weniger guten Lehrer haben.
•	 zeigen Kindern, dass sie selbst etwas bewirken  

können gegen Ängste und Lernprobleme.
•	 begeistern Schüler vom Lernen und machen Lust 

auf Erfolg.

Auch Sie als Eltern  
spüren den positiven Effekt

Stellen Sie sich vor, es geht Ihnen wie einer Mut-
ter, die nach Monaten einen unserer Coaches anrief 
und sagte: 

„Mein Sohn hat sich so verändert. Er hat Biss ent-
wickelt, ist richtig ehrgeizig (im positiven Sinne) 
geworden. Ich muss nicht mehr drängen, dass er 
lernt – das macht er alles von allein. Ich hätte nie 
geglaubt, dass ein Kurs zum Thema Lernen eine 
solche Veränderung bewirken kann. Seine Noten 
haben sich auch verbessert, aber das kommt für 
mich eigentlich erst an zweiter Stelle.“

Das größte Geschenk für Ihr Kind

„Um ein erfülltes Leben zu haben, brauchen wir 
zwei Dinge“, sagt der Hirnforscher Gerald Hüther, 
„Verbundenheit (Liebe) und die Freiheit zu wachsen 
– unser Potenzial auszuleben.“ 
Wir unterstützen Ihr Kind dabei, das Beste aus sich 
zu machen – lassen Sie sich überraschen, was in  
Ihrem Kind alles steckt.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Kontakt: post@schule-sorglos.de Weitere Informationen finden Sie unter: www.Schule-Sorg-
los.de

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.schule-sorglos.de


