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die Belohnung im Kopf“, führ-
te er weiter aus. Als Grundre-
gel gab er den Eltern mit auf
den Weg: „Verpacken sie den
Lernstoff in kleine, systemati-
sche Einheiten, wobei Wieder-
holungen sehr wichtig sind. In
unser Kurzzeitgedächtnis
passt nicht viel hinein“.

Das veranschaulichte er mit
einem Beispiel, das alle Besu-

Dabei bezog er die Eltern
der Grundschüler mit ein und
machte anhand von Beispie-
len deutlich, dass „Lernen
nicht gleich lernen ist“.
„Wenn wir unseren Kindern
Belohnungen für eine Lern-
leistung versprechen, können
wir es gleich vergessen“, er-
klärte er. „Kinder denken in
Bildern und haben nur noch

Von Lutz Herzog

ESPENAU. Lernen hört nie
auf, das weiß jeder und jeder
steht immer wieder vor Situa-
tionen, in denen es gilt, sich ir-
gendeinen Stoff einzupauken.
Aber wie macht man das am
besten, ohne es schnell wieder
zu vergessen?

Antworten auf diese Frage
bekamen Eltern der Grund-
schule Espenau in einem Vor-
tag des Vereines LBV Lernen
mit Sitz in Berlin. Auf Initiati-
ve der Elternbeiratsvorsitzen-
den Sabine Bartel-Krombholz,
die die Veranstaltung organi-
siert hatte, kamen circa 100
Besucher, um über das Thema
mehr zu erfahren.

„Wenn wir unseren
Kindern Belohnungen
für eine Lernleistung
versprechen, können
wir es gleich verges-
sen.“

HANS -ROBERT DAPPR ICH
REFERENT

In erster Linie ging es da-
rum, Kindern Methoden nahe-
zubringen, die ihnen das Ler-
nen erleichtern. Der Referent

des Abends,
Hans-Robert
Dapprich,
führte die Zu-
hörer enga-
giert und tem-
peramentvoll
durch die The-
menwelt von
Lernmetho-

den und -typen, wissenswertes
über Gedächtnisleistungen
und Erfolgserlebnisse.

Auch das Lernen will gelernt sein
Experte informierte Eltern und Lehrer in Espenau über Lerntypen und -techniken – Strukturen sind wichtig

cher mit einbezog. 20 Begriffe
standen auf einem Zettel, zwei
Minuten Zeit zum Einprägen
und dann wiederholen. Eine
Gruppe schaffte es, sich bis zu
sieben Begriffe zu merken. In
der anderen Gruppe hingegen
konnte sich die Mehrzahl alle
Begriffe merken – und das
nur, weil die Begriffe sortiert
in Gruppen zusammengefasst

waren. Damit sollte den Eltern
vermittelt werden, wie wich-
tig es ist, Strukturen aufzu-
bauen, um den Lernstoff zu
vermitteln.

Beispiele machten Mut
Die Reaktion: Staunen bei

den Probanden und eifriges
notieren der Tipps. „Einiges
kam mir bekannt vor“, meinte
Eveline Szczerski aus Espe-
nau, deren Tochter die Grund-
schule besucht, „aber die Um-
setzung hat gefehlt. Die Bei-
spiele machen mir Mut, das
Gehörte in die Praxis umzuset-
zen“. Foto: L. Herzog

WEITERE ARTIKEL

Wie Eltern beim Lernen unterstützen: Jeder Mensch gehört einem anderen Lerntyp an, weshalb das
Lernen auf ihn angepasst werden muss. Während die das eine Kind gut eigenständig lernen kann,
muss das andere beim Lernen angeleitet werden. Archivbild: dpa

Hans-Robert
Dapprich

Vier Lerntipps

Man muss
gerne lernen

D ie eigenen Kinder beim
Lernen zu unterstüt-
zen, das fällt Eltern

nicht immer leicht. Hier vier
Tipps, wie das Lernen ein biss-
chen einfacher fällt.

1. Ein Arbeitsplatz, der Lust
aufs Lernen macht: Das

Kind muss hier gerne lernen
und dazu gehört ein geräumi-
ger Schreibtisch und ein be-
quemer Stuhl.

2. Feste Lernzeiten: Viele
Kinder sind auf das regel-

mäßige Lernen angewiesen,
weshalb feste Lernzeiten ih-
rem Sprössling helfen, sich
auf das Lernen auch einzulas-
sen. Ein wichtiges Element
könnte ein Lernplan sein, bei
dem Eltern und Kinder sich
gezielt auf eine Klausur vorbe-
reiten und nicht auf den letz-
ten Drücker pauken müssen.

3.Moderne Medien nutzen:
Der Computer oder das

Tablet ermöglichen es, mit
Hilfe von Medien zu lernen –
und ein bisschen Abwechs-
lung macht den Kindern Spaß.
Im Internet finden sich auch
zu vielen Themen Lernspiele,
die den Lernstoff auf eine
neue Art präsentieren.

4. Schulkinder sollten sich
nicht stundenlang mit

dem Lernstoff quälen. In ei-
nem gut organisierten Lern-
plan gibt es auch Platz für Pau-
sen und nach getaner Arbeit
sollte es auch eine Belohnung
geben. Eltern sollten nicht Er-
satzlehrer werden, sondern
beim Lernen unterstützen. Lob
sollte nicht ausbleiben. (cge)

Kostenlose
Vorträge
DerVerein LBVLernenwar
zunächst als regionales
Projekt in Berlin im Jahr
2015 gegründet worden.
Durch den enormen Zu-
spruch agiert der Verein
inzwischenmit seinen
kostenlosen Vorträgen in
Schulen in ganz Deutsch-
land. Circa 20 Referenten
aus dem Bereich, Lehrer,
Pädagogen oder Lerncoa-
ches arbeiten ehrenamt-
lich für den Verein. Die
Kontakte entstehenmeist
direkt durch Anfragen von
Schulen. Der Verein finan-
ziert sichüberwiegendaus
Spenden- und Fördergel-
dern, sowie aus Einnah-
men eines eigenen On-
line-Shop für Schul- und
lernbedarf. (plu)
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Der Ausblick auf das Jubiläum
Traditionelle Neujahrsbegrüßung des TV Simmershausen

M ario Schirmer begrüß-
te am 8. Januar im Na-
men des Vorstandes

mehr als 70 Mitglieder im voll
besetzten Vereinsheim des TV
Simmershausen zur traditio-
nellen Neujahrsbegrüßung
und wünschte allen Mitglie-
dern zunächst einmal alles
Gute für das Jahr 2018.

Er zeigte sich erfreut, dass
durch die kontinuierliche Ar-

beit aller Verantwortlichen im
Jahr 2017 die Mitgliederzahl
auf circa 530 gesteigert wer-
den konnte.

In diesem Zusammenhang
bedankte Mario Schirmer sich
für die engagierte Tätigkeit
vor allem der Übungsleiter
und Trainer, die durch Ein-
satz, Weiterbildung und Qua-
lität das breite Spektrum des
Vereins erst ermöglichen. Mit
einem Ausblick auf das kom-
mende Jahr sowie die in 2019
stattfindenden Veranstaltun-
gen zum 125 jährigen Beste-
hen des Vereins schloss er sei-
ne Begrüßung.

Mitglieder werden mit der
Verdienstnadel geehrt

Im Anschluss daran nahm
Vorstand Uwe Sauerland die
Ehrung verdienter Mitglieder
des Vereins vor. Erstmals wur-
den Mitglieder nach der neu-
en Ehrenordnung mit der Ver-
dienstnadel und mit der sil-
bernen Verdienstspange des
Vereins ausgezeichnet.

Mit der Verdienstnadel wur-
den Randolf Rauer und Ernst
Brüssler geehrt. Die silberne
Verdienstnadel erhielten
Edith Eberhardt und Michael
Dworog. Letzter verlässt den
Verein wegen seines Wegzugs
nach Südhessen und hinter-
lässt damit eine große Lücke
im TV Simmershausen. Alle
wünschten ihm nur das Bes-
te. (zgi)

Gemeinsam feiern: Die Mitglieder des TV Simmershausen freuen
sich über den gelungen Abendmit tollen Ausblicken. Repros: Hoffmann

Besondere Ehrung: Uwe Sauerland, Vorstand des TV Simmershau-
sen, zeichnete Vereinsmitglieder mit der Verdienstnadel aus.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Bauarbeiten starten wieder
Um- und Ausbau in der Veckerhagerstraße sind im 5. Bauabschnitt

B is zum Jahresende konn-
ten die Bauarbeiten im
1. Bauabschnitt von der

Niedervellmarschen Straße
(Rathauskreuzung) bis zur
Friedhofstraße in Ihringshau-
sen weiter vorangebracht wer-
den. Die Oberflächen von Geh-
wegen und Parkbuchten von
der Kreuzung bis zur Sparkas-
se/Kirche sind fertiggestellt.
Die Ampelanlagen an der Rat-
hauskreuzung und dem Fo-
rum konnten wieder in Be-
trieb genommen werden, so-
dass alle Verkehrsteilnehmer
jetzt wieder kürzere Wartezei-
ten haben.

Tiefbau- und Pflasterarbeiten
Nach nur kurzer Unterbre-

chung über die Feiertage wer-
den jetzt im Teilstück zwi-
schen Friedhofstraße bis zur
Sparkasse/Kirche noch Tief-
bau- und Pflasterarbeiten
durchgeführt. Hier wird der
Fahrzeugverkehr weiterhin
bei halbseitiger Sperrung mit
einer Ampelanlage geregelt.

Leider ist bisher festzustel-
len, dass noch nicht alle Auto-
fahrer die neue Einteilung der
Flächen beachten und auf
Gehwegen parken. Daher wird
darauf hingewiesen, dass die
Gehwege mit rotem Pflaster

und die Parkbereiche mit
grauem Pflaster angelegt wur-
den. Es wird dringend gebe-
ten, die Gehwege nicht als
Parkfläche zu nutzen, da Fuß-
gänger dann behindert wer-
den und auf die Fahrbahn aus-
weichen müssen.

Der Baufortschritt und die
Verkehrsführung sind im 5.
Bauabschnitt vom Sommer-
weg bis zum Schocketal.

Auch hier konnten die Tief-
bau und Pflasterarbeiten im
Abschnitt zwischen dem Som-
merweg und der Einmündung

in das Baugebiet Auf dem Ha-
senstock fast fertiggestellt
werden. Die weiteren Arbei-
ten zur Verlegung von Leitun-
gen bis zur Einmündung in
die Straße Schocketal sollen
jetzt beginnen.

Sperrung ab der vierten
Kalenderwoche

Ab der vierten Kalenderwo-
che werden unter halbseitiger
Sperrung zunächst die Lei-
tungsverlegung und anschlie-
ßend die Oberflächenwieder-
herstellung des Gehweges und

der Straßenentwässerung
durchgeführt. Im Anschluss
daran wird die Maßnahme auf
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite des bereits fertigge-
stellten Bereichs zwischen
dem Sommerweg und der Ein-
mündung in das Baugebiet
Auf dem Hasenstock fortge-
führt.

Für die Verkehrsteilnehmer
auf der Bundesstraße 3 wird es
eine Vorankündigung für die
Baustelle mit Ampel geben.

Der Linienverkehr durch
die Linien 40, 42 und 45 ist
von den beschriebenen Bauar-
beiten nicht betroffen und
kann planmäßig fahren. Le-
diglich die Haltestelle Am Ha-
senstock muss bis zur endgül-
tigen Fertigstellung einige Me-
ter verlegt werden.

Alle Verkehrsteilnehmer
werden weiterhin um Ver-
ständnis für die Einschrän-
kungen, die mit den Bauarbei-
ten einhergehen gebeten.
Weiterhin sind alle anliegen-
den Geschäfte, Dienstleister,
Ärzte und die Apotheke zu
Fuß und mit Pkw erreichbar.

Über den Baufortschritt und
die Verkehrsführung in den
jeweiligen Bauabschnitten
gibt es weitere Informationen
unter www.fuldatal.de. (zgi)

Pause nach den Feiertagen beendet: Jetzt wird dem 5. Bauab-
schnitt begonnen. Foto: Wellnhofer Designs - stock.adobe.com

Abnehmenmit Vernunft
Mehrwöchige Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene

M ehr Bewegung, auf die
Ernährung achten
und ein paar Pfunde

abnehmen gehören bei jedem
Jahreswechsel zu den belieb-
testen Vorsätzen. Die Verant-
wortlichen des TV Simmers-
hausen haben dieses Thema
erneut aufgegriffen und bie-
ten nach dem erfolgreichen
Start im vergangenen Jahr seit
dem 13. Januar einen zehnwö-
chigen Kurs zum Thema Ath-
letik-Fit „Gewichtsreduktion
mit Vernunft“ an.

Frühzeitig anmelden
Ein Kurs für Fortgeschritte-

ne startet ab Samstag, 10. Fe-
bruar, von 10 bis 11.30 Uhr. Da
alle Kurse in der Vergangen-
heit ausgebucht waren, soll-
ten sich Interessenten im Vor-
feld unter www.sportcoa-
ching.eu anmelden. Beide Kur-
se stehen auch Nichtmitglie-
dern offen. Die Kurse enden
jeweils am 24. März.

Im Kurs für Einsteiger sind
keine Vorkenntnisse oder
sportliche Vorerfahrung not-
wendig.

Sport und Ernährung richtig
kombinieren

Das Konzept bietet einen
ganzheitlichen, nachhaltigen
Ansatz zur langfristigen Ge-
wichtsreduktion und anschlie-
ßender Stabilisierung des Kör-
pergewichts, ohne eine Diät.
Es setzt dabei auf unterschied-
liche Säulen.

Ein Kursschwerpunkt bietet
das integrierte Herz-Kreislauf-
training durch gesundheits-
orientiertes Walking oder
langsames Laufen. Zum Be-
ginn der Kurse wird mit Geh-
pausen gearbeitet welche
dann Stück für Stück redu-
ziert werden.

Im Block Ernährung wer-
den spezifische Ernährungs-
fallen aufgedeckt und indivi-
duelle Problematiken erläu-

tert. Kleine Rezeptideen er-
weitern das persönliche Spek-
trum der Teilnehmer. Leichte
Kraft- und Entspannungs-
übungen werden auch in den
Kurs integriert. Mitzubringen
ist lediglich hallengerechte
Sportkleidung.

Geleitet werden die Kur-
seinheiten von Michael Ru-
bisch und Sandra Hesse. Mi-
chael Rubisch ist lizensierter
Athletiktrainer und Laufco-
ach, Sandra Hesse ist ebenfalls
lizensierte Breitensporttraine-
rin.

Kosten
Jede Kurseinheit dauert 90

Minuten. Die Kosten für den
Einsteigerkurs belaufen sich
auf 60 Euro für Mitglieder des
TV Simmershausen, Nicht-Mit-
glieder zahlen 100 Euro, der 7-
wöchige Kurs für Fortgeschrit-
tene kostet 45 Euro für Ver-
einsmitglieder, Nichtmitglie-
der zahlen 70 Euro. (zgi)


