
Preziai geniturs
Sco stau communicau ha liug mesjamna proxima, allas 19:30, ella halla dalla casa da scola Danis, 
in referat digl enconuschent pedagog ed autur, sgr. Wolfgang Endres.

Aschidadir per sescaldar indicheschel jeu il suandont ligiom, il qual dat in schatg davart la filosofia 
da sgr. Endres:

Von: administraziun Scolas Breil administraziun@scolasbreil.ch
Betreff: Referat da sgr. W. Endres
Datum: 30. Januar 2023 um 16:32

https://www.philognosie.net/denken-lernen/lernprozesse-bei-kindern-interview-mit-wolfgang-endres

"Wenn Lernen gelingen soll, braucht es ein gesundes Lernklima, eine Atmosphäre des 
Wohlwollens, eine gute Beziehung.“ (citat ord l’intervesta)

Salid cordial

F. Friberg, menader da scola

Francestg Friberg, menader da scola
Via Dadens 1
7163 Danis
079 449 63 79

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: administraziun Scolas Breil <administraziun@scolasbreil.ch>
Betreff: Invit ad in referat public
Datum: 19. Januar 2023 um 14:04:40 MEZ

Preziai geniturs
Nus envidein Vus cordialmein ad in referat public cugl enconuschent pedagog social ed autur 
da numerusas publicaziuns, sgr. W. Endres.

L’occurrenza ha liug sco suonda: 01.02.2023, 19:30, halla casa da scola Danis

Nus selegrassen da seveser e da passentar ensemen cun Vus ina sera pedagogica interactiva.

Il referat ei ina occurrenza da cuminonza denter la Scola Sumvitg-Trun e la Scola Breil. Pia 
ina buna pusseivladad per era tgirar ils contacts cun nos vischins da Sumvitg e Trun.

Salid cordial

F. Friberg, menader da scola
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Endres…03.pdf
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  Wolfgang Endres  
 

 

 

 
 



Interaktiver Vortrag   
 

 

  Sollen Eltern ihrem Kind beim Lernen helfen? 
  Erfolgserlebnisse durch Selbstwirksamkeitserfahrungen 

 
 
  Eltern sind nicht Hilfslehrer, wohl aber Lernbegleiter ihrer Kinder. Sie helfen ihrem Kind  
  beim Lernen, indem sie es darin bestärken, eigene Lernmethoden auszuprobieren und  
  Lernstrategien zu entwickeln. Wenn Kinder Erfolgserlebnisse damit haben, sind sie auch  
  (eher) bereit, unangenehmere Aufgaben anzupacken. Diesen Lernprozess können Eltern  
  durch die Kunst des richtigen Lobens und den geeigneten Umgang mit Fehlern souverän  
  begleiten.  
 
  In dem Vortrag geht es um Überlegungen und gibt es kleine Übungen, wie Lernen gelingt 
  und sogar Freude bereiten kann – und wie es zu vermeiden ist, dass Hausaufgaben zum  

  Familiendrama werden. Am Ende sollen alle sagen können:  
  „So macht Lernen richtig Spass!“ 
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