
Ferien-Camp
Marburger Konzentrationstraining

Schulkinder der 3.-7. Klasse  – DAV Haus –  Spitzingsee in Schliersee

Für viele Eltern und Kinder ist die momentane Situation, Lernen und Arbeiten zu  
vereinen, sehr schwierig. Außerdem sind durch den Schulausfall viele Lücken für  
die Kinder entstanden. 
Dadurch sehen wir – Jutta und Jelka – einen besonderen Förderbedarf für alle Kinder 
und haben dafür das Feriencamp ins Leben gerufen. 

Warum ein Marburger Konzentrationstrainings Ferien-CAMP?
Weil wir in unserer täglichen Arbeit immer wieder sehen, dass die Marburger Elemente 
der Türöffner für eigenständiges, strukturiertes und erfolgreiches Lernen sind. 
Wir in der Lernpraxis dürfen im Jahr 200 Kinder durch die klassischen Kurse führen 
und haben viele freiwillige Wiederholer. Diese Kurse machen den Kindern einfach 
Spaß und sie freuen sich immer auf jede einzelne Marburger Konzentrationsstunde. 

Wir bieten im Feriencamp tägliche, kompakte und klassische Marburger Trainings-
stunden und erproben und üben in alltäglichen Feriensituation die zeitnahe und 
spontane Umsetzung.

Und weil das so gut funktioniert und für jeden eine andere Art von Erfolg  
bietet, macht uns das immer stolz auf die Kinder, die Eltern und uns.

Also kein PAUKEN, sondern Spaß haben, ist unser MOTTO, denn alles was mit Spaß 
erlernt wird, kann sich auch im Gehirn festigen und ist immer wieder abrufbar.

Wir freuen uns auf euch!!!

Jutta Hausler und Jelka Salzmann



Termine: Sonntag – Freitag
02.-07. August oder 23.-28. August 2020

Schwerpunkt: Schule und Persönlichkeit:
•  Reflexiver Arbeitsstil statt impulsivem Vorgehen/Verhalten
•  Regeln und eine klare Handlungsstruktur vorgeben
•  Arbeitsanweisungen Lesen und Verstehen lernen
•  Selbstständigkeit und eigenständiges Denken fördern
•  Zum Sprechen anregen 
•  Vernünftiger Umgang mit Fehlern
•  Verbesserung der Leistungsbereitschaft
•  Zutrauen in eigenes Können
•  Loben und positive Aufmerksamkeit
•  Erfolgserlebnisse schaffen

Freizeit: verschiedene Wanderungen, gemeinsames Kochen, Wasmeier Freilicht-
museum Kinderevent, Basteln, Fackelwanderung, Eselwanderung, Autogenes Training 
und einfach nur Spielen.

Marburger Konzentrationstrainings – Ferien-CAMP richtet sich an Kinder, 
die sich wünschen …
•  gelerntes Wissen besser aufs Blatt zu bringen 
•  mit Prüfungsstress umgehen zu können
•  Leichtsinnsfehler zu verabschieden 
•  ihre Konzentrationsfähigkeit und Energieniveau erheblich zu steigern
•  noch eigenständiger und eigenverantwortlicher zu lernen und zu leben 
•  noch selbstbewusster und souveräner mit Gleichaltrigen umgehen zu können
            

Weitere Infos entnehmen sie bitte auf der Homepage       

Jelka Salzmann

83727 Schliersee-Neuhaus
Tel.: 08026 9279365

Mobil 0151 4040 3837  
       jelka@jutta-hausler.de   
         www.bliblablub.com


