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Lernen ist das Spiel, das im Leben am meisten 

Spaß macht. Alle Kinder kommen zur Welt mit 

diesem Glauben, und sie halten daran fest, bis wir 

sie überzeugen, dass Lernen wirklich harte und 

unerfreuliche Arbeit ist. 

(Claudia Monnet) 

 

 

….lasst uns das ändern – los geht‘s! 
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Lernpraxis Zeddies 
Lernen • Fördern • Unterstützen 

 

 

Lernen 

Lernen will gelernt sein. Wir erarbeiten gemeinsam mit den 

Schülern für jedes Fach das passende Lernkonzept. 

 

 

Fördern 

Jeder hat Stärken. Wir arbeiten diese mit den Schülern 

heraus, bauen Selbstbewusstsein auf und fördern so eine 

positive Grundeinstellung zum Thema Schule und Lernen. 

 

Unterstützen 

Ängste, Probleme, Krisen - Wir stehen Eltern und ihren 

Kindern zur Seite und unterstützen auch bei der 

Kommunikation mit Schulen und Ämtern. 
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Unser Angebot 

Unser Angebot ist die therapeutische Lernförderung 

für Kinder und Jugendliche ab der Vorschule. Wir 

verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der das Lernen 

mit allen Sinnen auf spielerische Art und Weise 

ermöglicht. Dabei gehen wir gezielt auf Themen wie 

beispielsweise Prüfungsangst, Konzentrations-

probleme oder Lernblockaden ein. Der Einsatz von 

Farben, Formen und haptischen Objekten erleichtert den 

Schülern den Zugang zum Lernstoff und hilft so 

Lernblockaden und Ängste zu überwinden.  

Die Lernförderung findet bei uns vor Ort in der Regel als 

Einzelförderung statt. Jeder Schüler erhält einen 

individuellen Lernförderplan, für den wir 

verschiedene Diagnostiken und Testverfahren erheben 

und natürlich Gespräche mit Eltern, Lehrern und dem 

Schüler selbst führen. Auch Kinder mit festgestelltem 

Förderbedarf Lernen sind bei uns gut aufgehoben. Mit 

gezielten Übungen und ausgewählten Arbeitsmaterialien 

werden wir dem besonderen Bedürfnis dieser Schüler 

gerecht. 

Infomaterialien für Eltern stellen wir in verschiedenen 

Sprachen bereit. 
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Da einige Schüler direkt nach der Schule zu uns 

kommen, bekommt jeder Obst, Gemüse und Wasser 

angeboten, weil es sich gesättigt besser lernen lässt und 

um einen Beitrag zur gesunden Ernährung zu leisten.  

Zusätzlich gibt es an jedem Standort eine kostenlose 

Bücherei für unsere Schüler. Denn routiniertes Lesen ist 

so wichtig und ist eine elementare Voraussetzung für 

sämtliche Schulfächer, fördert das Sprach- und 

Schreibgefühl sowie die Phantasie. Daher animieren wir 

immer wieder zum Ausleihen von Büchern und 

versuchen mit verschiedenen Projekten fürs Lesen zu 

begeistern. 

Außerdem haben wir uns besonders im Bereich 

Sprachförderung/Deutsch als Zweitsprache 

spezialisiert und kooperieren mit mehreren Schulen. Vor 

Ort bieten wir dort Sprachförderung für Kinder mit 

Migrationshintergrund an.  

Die Kosten für die therapeutische Lernförderung können 

bei Leistungsanspruch durch das öffentliche Bildung- und 

Teilhabepaket (BuT) übernommen werden. Hier helfen 

wir kostenlos bei der Antragstellung und der 

Kommunikation mit Behörden, Lehrern und Ämtern. So 

können die notwendigen Antragsunterlagen direkt bei 

uns vor Ort mitgenommen oder gemeinsam mit uns 

ausgefüllt werden. Bei Bedarf übernehmen wir 

stellvertretend für die Familien die komplette 

Antragsstellung und unterstützen auch bei 

Widersprüchen im Fall von Ablehnungsbescheiden.  
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Einzelförderung 

Die Lernförderung fin-

det bei uns vor Ort in 

der Regel als Einzel-

förderung statt, 

denn dies ist beson-

ders effektiv. Einzel-

förderung bedeutet 

bei uns, dass ein 

Schüler mit einem Lernhelfer in einem eigenen Raum 

arbeitet. Jeder Schüler erhält von uns einen individu-

ellen Lernförderplan, für den wir verschiedene Diag-

nostiken und Testverfahren erheben und natürlich Ge-

spräche mit Eltern, Lehrern und dem Schüler selbst 

führen. Die Förderung ist somit sehr individuell, wir 

können intensiv und gezielt auf besondere Bedürfnisse 

und Fähigkeiten eingehen. 

Wir bieten unsere Einzelförderung auch in online-Sit-

zungen an. Die Familien erhalten dafür eine „Schritt für 

Schritt“ Anleitung. Unser Lernmaterial wird vorab 

nach Hause geliefert. Ebenso ist es möglich uns bei-

spielsweise per WhatsApp Fotos von den Aufgaben aus 

der Schule zukommen zu lassen, so kann auch dabei 

unterstützt werden. 

Eine Übersicht über unser Angebot finden Sie auf 

unserer Homepage unter www.lernpraxis-zeddies.de. 

Gern beraten wir Sie telefonisch (0511 12 22 26 35)     

oder in einem persönlichen Gespräch. 
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Unsere Standorte 

Die Lernpraxis Zeddies gibt es in Hannover an vier 

verschiedenen Standorten: 

• Praxis Vahrenheide 1: Magdeburger Straße 15, 

30179 Hannover 

• Praxis Vahrenheide 2: Leipziger Straße 49, 

30179 Hannover 

• Praxis Vahrenwald: Vahrenwalder Str. 75, 

30165 Hannover 

• Praxis Ricklingen: Göttinger Chaussee 160,  

30459 Hannover 

Telefonnummer: 0511 12 22 26 35 

 

 
Einer unserer Lernförderräume 
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Unsere Lernhelfer 

Alle Mitarbeiter erhalten eine umfangreiche Einarbei-

tung und werden zu Beginn von uns zu unserem Kon-

zept in folgenden Bereichen geschult: 

• Diagnostik,  

• Lehrinhalte in den unterschiedlichen Jahrgängen 

und Fächern,  

• Lese- und Rechtschreibschwäche,  

• alternative Lernmethoden 

• Konzentrations-, Entspannungs- und Motivations-

techniken 

• Kommunikationstechniken 

Jeder Mitarbeiter muss ein einwandfreies erweitertes 

Führungszeugnis vorlegen.  

 

Das Team der Lernpraxis 

Zeddies ist, wie auch   

unser Klientel, bunt ge-

mischt – so arbeiten bei 

uns Menschen unter-

schiedlicher Herkunft, Be-

rufsausbildung und Alter. 

Viele Mitarbeiter studie-

ren im Bereich Pädago-

gik, soziale Arbeit und Psychologie. Einige kommen aus 

anderen Berufsfeldern, haben ihr Studium bereits been-

det oder sind schon berentet bzw. pensioniert. 
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Anmeldung und Organisation 

 
Das Büroteam 

Unser Büroteam in der List hilft Ihnen bei allen organi-

satorischen Fragen und berät Sie gern telefonisch unter 

0511 12 22 26 35 oder persönlich. Gemeinsam finden 

wir die passende Lösung zum erfolgreichen Lernen. 

Verwaltung:  

Lernpraxis Zeddies,  

Vahrenwalder Str. 75, 30165 Hannover,  

Telefon: 0511 12 22 26 35 oder 01578 30 42 29 5 

EMail: info@lernpraxis-zeddies.de 
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Leitbild 

Lernen - Fördern - Unterstützen 

Bildung und Sprache sind Schlüssel zu Integration, 

Teilhabe und einem selbstbestimmten Leben. Unser 

Schulsystem ist darauf ausgelegt, den Schülern in kurzer 

Zeit viel Wissen zu vermitteln. Doch nicht jeder Schüler 

kann mit dieser Flut von Informationen allein und ohne 

Probleme umgehen. Dies betrifft vor allem Kinder in 

Grundschulen aber auch in weiterführenden Schulen. 

Berufstätige Eltern oder Familien mit 

Migrationshintergrund können häufig aufgrund von 

Zeitmangel oder fehlender Sprachkenntnisse ihre Kinder 

nicht ausreichend unterstützen. So entwickeln sich bei 

den betroffenen Schülern oft Lerndefizite, 

Konzentrationsprobleme, starke Prüfungsangst und ein 

mangelndes Selbstbewusstsein. Für diese Kinder ist 

professionelle Unterstützung notwendig, um gemeinsam 

Lernhindernisse zu überwinden und den Spaß am Lernen 

aufzubauen und zu fördern. 

Hier setzen wir an und bieten einen ganzheitlichen 

Ansatz, der therapeutische Bewegungsübungen sowie 

interaktive und spielerische Methoden beim Lernen 

integriert. Für jeden Schüler erarbeiten wir ein 

individuelles Konzept, das Lernstatus, Talente, 

Schwierigkeiten und die spezifische familiäre und soziale 

Situation berücksichtigt. Dabei möchten wir nicht nur 

bestehende Defizite aufarbeiten, sondern auch den 

Selbstwert und die Selbstwirksamkeit der Schüler 

aktivieren und stärken. 
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Durch gezielt ausgewählte Übungen und Gespräche 

fördern wir daher die Stärken eines jeden Schülers und 

heben auch kleine Fortschritte und Erfolge positiv hervor. 

Die Basis hierfür ist neben Motivation, Spaß und 

Erfolgserlebnissen das Vertrauen der Kinder und 

Jugendlichen zu ihren „Lernhelfern“ in einem 

geschützten, wertschätzenden und respektvollen 

Umfeld. 

Wir nehmen uns Zeit, hören zu und geben den Schülern 

den nötigen Raum, sich ihren Problemen mit uns 

gemeinsam zu stellen und an ihren Herausforderungen 

zu wachsen. So wird den Schülern bewusst, wofür sie 

lernen, warum ein guter Schulabschluss elementar für 

ihre Zukunft ist und wie sie selbst an ihrer Situation 

etwas verändern können. 

Darüber hinaus kooperieren wir mit den Schulen und 

Lehrkräften und unterstützen die Familien bei der 

Kommunikation mit Ämtern und Schulen. 

Mit unserer Arbeit zeigen und öffnen wir Schülern die Tür 

zum Lernerfolg und helfen ihnen, hindurch zu gehen. Wir 

schaffen Arbeitsplätze mit Sinnhaftigkeit und gesell-

schaftlicher Verantwortung 
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…SPIELERISCH MEISTERN 

…los geht’s ! 
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