HERZLICHE EINLADUNG
ZUM ONLINE-ELTERNABEND
Gerade in Zeiten des Homeschooling erleben Eltern häufig, dass Kindern die Lernlust
ausgeht.
Motivationsprobleme, die vorher bereits existierten, werden jetzt noch verstärkt.
Die Stimmung zu Hause ist angespannt, die Nerven liegen blank. - Kennen Sie diese
Situation? Wenn ja, dann sind Sie herzlich eingeladen zu diesem Online-Vortrag.
Die Diplom-Pädagogin Jutta Wimmer gibt an diesem Abend Einblicke in die Problematik der
10 größten Lernlustkiller und hat erste Hilfestellungen im Gepäck.

Die Referentin Jutta Wimmer

hat nicht nur etliche Jahre als Lehrerin und Dozentin gearbeitet, sie
ist auch Buchautorin, Mentorin für Frauen und mehrfach prämierte
Vortragsrednerin, die in „Nicht-Corona-Zeiten“ mit ihren kabarettistischen Vorträgen ganze Stadthallen füllt.

Datum: Donnerstag, 22. April 2021
Uhrzeit: 19 Uhr
Online: via Zoom
Dauer: ca. 90 Min.

Wenngleich der Online-Vortrag am Montag kein Kabarett sein wird, wird er
sicher auch einiges zum Schmunzeln bereithalten. Jutta Wimmer ist bekannt für
ihre authentische, herzliche Art, die aus dem Nähkästchen ihrer eigenen
Familiensituation plaudert und es ohne erhobenen Zeigefinger versteht, die
Herzen der Menschen zu erreichen und neue Perspektiven zu eröffnen.

Kostprobe gefällig?
Anbei ein (wenn auch schon älteres) Youtube-Video, das Jutta Wimmer im
Bregenzer Festspielhaus vor 1500 Teilnehmern zeigt. Schnuppern Sie einmal
hinein und lernen Sie die Referentin schon vorab kennen.
Hier ein kleiner Ausschnitt von 2013, in dem sie in die Rolle der
lerngefrusteten 13-jährigen Lisa schlüpfte:
https://www.youtube.com/watch?v=LX_VLJxEPxY&t=17s
Und hier spielte sie vor Lehrern, Bildungspolitikern und Professoren
die „strenge Lehrerin“ und drehte den Spieß einmal um:
https://www.youtube.com/watch?v=G-Ow3AJP2r0&t=3s

Hier können Sie sich online anmelden:
Unter folgendem Anmelde-Link können Sie mehr erfahren, worum es an
diesem Abend geht. Welche der dort aufgelisteten klassischen Aussprüche
hören Sie selbst von Ihren Kindern? Oder von Ihren Schülern?
Hier können Sie auch lesen, was Sie tun können, wenn Sie an diesem Tag keine
Zeit haben, aber dennoch gerne teilnehmen würden.
Dieser Online-Vortrag ist für Sie kostenfrei.

Für die Anmeldung bitte hier klicken:
https://juttawimmer.com/anmeldung2021-04-22/

Achtung: Bitte bestätigen Sie nach der Anmeldung Ihre Email-Adresse, damit sichergestellt ist,
dass Sie kein Unbefugter eingetragen hat. Erst dann erhalten Sie den Zugang zum Vortrag. Sollten
Sie keine Mail bekommrn, melden Sie sich bitte unter: kontakt@juttawimmer.com.

Die Teilnahme erfolgt ohne Videobild und ohne Sichtbarkeit der anderen
Teilnehmer. Sie sehen lediglich die Referentin.

