Liebe Frau Kofen,
für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich Gute und
Schöne!
Ganz herzliche Grüße auch von meinen Eltern und meiner Schwester!
Sie hatten mich vor einiger Zeit gebeten meine Fortschritte einmal auf zu zeigen,
gern möchte ich dies heute tun.
Im Sommer 2012, also vor dem Start in die 7. Klasse bin ich in den Ferien zu
Ihnen gekommen.
Bevor es jedoch so weit war habe ich viele Sitzungen, Termine und Test über
mich ergehen lassen müssen um meine LRS anerkennen zu lassen. Jedoch, für
die staatliche Anerkennung haben immer 2% gefehlt, so dass es recht schwierig
war einen Ausgleich (Zeit oder Noten) in der Schule zu erhalten.
Bei Ihnen habe ich Methoden beigebracht bekommen, die mir enorm halfen in
der Schule die Aufgaben zu erfassen und in der richtigen Zeit damit fertig zu
werden.
Mein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten haben Sie durch eine neue Art des
Umgehens mit der Besonderheit LRS geschaffen.
Unter anderem mein eigenes Kopfkino zu erbauen mit allen Sesseln darin:o), die
Eselsbrücken und kleinen Verse die mich täglich unterstützen.
Selbstbewusst und voller Erwartungen mein neues Wissen anzuwenden startete
ich in die 7. Klasse.
Gemeinschaftliches Lernen und das Mitkommen im Unterricht, fiel mir somit nicht
mehr all zu schwer.
Bücherlesen wurde nun zu einem Abenteuer! Mein "dickstes" Buch umfasste ca.
400 Seiten, dies las ich in einer Woche aus. Für mich eine grandiose Leistung
und zu meinem Erstaunen so schnell erreicht. Denn ich war gerade erst aus
Bayern wieder gekommen.
Mir ging es jeden Tag besser und meine kleinen Übungen, die ich bei Ihnen
erlernt habe, wende ich täglich an.
Heute zähle ich zu den Besten meiner Klasse, obwohl mir in manchen Fächer
doch die Zeit etwas zu knapp wird und auch schon mal ein Test etwas schlechter
dadurch ausfällt. Ich kann dies aber durch freiwillge Vorträge und Mitarbeit
schnell wieder ausbessern. Das hätte ich mich vorher nie getraut!
Mein neues Selbstwertgefühl ist einfach toll und ich bin sehr glücklich, dass ich
Ihre Bekanntschaft und Ihre außergewöhnlichen Lernmethoden erfahren durfte
die Sie mit viel Ruhe und Freundlichkeit vermittelt haben.
Im Anhang finden Sie meinen Deutschtest der Klasse 9.
Gern sende ich Ihnen Ende der Klasse 9 meine Facharbeit zum Thema
"Quantenphysik, anders erklärt!"
Ganz liebe Grüße von einer glücklichen Theresa aus Potsdam!
PS: Meine LRS kann nicht mehr eindeutig nachgewiesen werden.... ich bin zu gut
;-) 1.000 000 Dank!!

