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Lübeck, den 2.3.21 

Elterneinladung: Onlinevortrag “Lernen macht glücklich” 

  

 Liebe Eltern, 

in regelmäßigen Abständen finden im Rahmen des Sozialcurriculums Elterninformationsabende am 

Cajabu statt. Eigentlich war der zum Thema „Lernen macht glücklich“ in Präsenz für den 31.5. dieses 

Jahres geplant. Aber wer weiß, wie es bis dahin aussieht?! Daher freuen wir uns umso mehr, dass die 

Akademie für Lernpädagogik uns das Angebot eines Onlinevortrages unterbreitet hat. Denn auch wenn 

wir nicht wissen, wie sich die Schulsituation aufgrund von Corona noch weiter verändern wird - eines 

wissen wir mit Sicherheit: Kinder werden sich weiter Lernstoff erarbeiten, es wird Hausaufgaben, Klas-

senarbeiten und Prüfungssituationen geben und immer wieder ähnliche Herausforderungen: Wie bleibe 

ich konzentriert? Wie erobere ich mir neuen Schulstoff selbständig, auch in den höheren Klassen? Wie 

bleibt, neben Hausaufgaben und Co., Platz für Freizeit? 

Der erfolgreiche und, wie viele Teilnehmer bestätigten, unterhaltsame Elternvortrag der Akademie für 

Lernpädagogik zeigt Eltern Wege, wie sie ihr Kind im Alltag unterstützen können: Gewürzt mit unter-

haltsamen Anekdoten und verblüffenden Einsichten geben die Lernexperten der Akademie konkrete 

Tipps, die Eltern helfen, den Lernalltag zu entspannen und Kinder zu einem selbstständigen, konzen-

trierten Lernen zu verhelfen. 

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, an "Lernen macht glücklich" teilzunehmen. Detaillierte Infor-

mationen finden Sie unter diesem Link. Melden Sie sich am besten jetzt direkt zur Teilnahme an. Da-

raufhin erhalten Sie eine E-Mail mit dem Zugangslink zum Vortrag, welchen Sie am Vortragstag ein-

fach anklicken können, um die Übertragung zu starten. 

Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen, informativen Abend mit Ihnen! 

Stellvertretend für die AG „Sozialcurriculum“  
mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Martina Rausch, OStR‘           Akademie für Lernpädagogik 

           Hohenstaufenring 61 | 50674 Köln 

          www.akademie-lernpädagogik.de 

Datum: 08.03.2021 um 19 Uhr 

Ort: Online, bei Ihnen zu Hause 

Anmeldung: www.schule-vortrag.de/carl-jacob-burckhardt-gymnasium 
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