
00 I Lister Journal 09/2020

Lernen, Fördern, Unterstützen.
Das ist das Konzept der Lernpra-
xis Zeddies. Mit dem Stammsitz
am Vahrenwalder Platz und vier
weiteren Standorten im Raum
Hannover umfasst das Angebot
die therapeutische Lernförderung
für Kinder und Jugendliche. Von
der Vorschule bis zum Abitur.

„Lernen will gelernt sein“, sagt
denn auch Maja-Luise Zeddies, die
2013 die Lernpraxis Zeddies mit
Erfolg gründete. Heute betreut sie
mit ihrem Team an den Standor-
ten List, 2 x Vahrenheide, Vah-
renwald und Ricklingen mehr als
100 Schüler aller Altersklassen. Mit
diesen erarbeitet sie für jedes
Fach das passende Lernkonzept.
Denn jeder Schüler hat seine
Stärken - zusätzlich werden Übun-
gen, die das Selbstbewusstsein
und die Selbstwirksamkeit auf-
bauen und so eine positive Grund-
einstellung zum Thema Schule
und Lernen fördern, erarbeitet.
Ängste, Probleme und Krisen wer-
den dabei in Zusammenarbeit
mit Eltern, Kindern und der Schu-
le unterstützend aufgearbeitet,
mit Übungen wird die Konzen-
tration gefördert und Prüfungs-
angst entgegengewirkt. Und das
nicht nur während der Schulzeit.
Für Kinder zwischen 6 und 10 Jah-
ren gibt es eine Ferienbetreuung
– die Lernpraxis Zeddies wird
dann zur Spaßpraxis.

Individuelle 
Lernförderpläne

Die Lernförderung findet nicht
nur Corona-bedingt als Einzel-

förderung mit einem Schüler
und einem Lehrer pro Raum statt.
Dabei werden die Abstandsrege-
lungen eingehalten und Hygie-
nemaßnahmen berücksichtigt.
Maja-Luise Zeddies: „Jeder Schü-
ler erhält einen individuellen
Lernförderplan, so können wir
intensiv und gezielt auf besondere
Bedürfnisse und Fähigkeiten ein-
gehen. Neben der Einzelförderung
gibt es natürlich auch Online-Sit-
zungen. Die Familien erhalten
dafür eine „Schritt für Schritt“-
Anleitung. Und Lernmaterial wird
vorab nach Hause geliefert.“ Die
Online-Kommunikation funktio-
niert dabei auch umgekehrt: Bei-
spielsweise können Aufgaben-
stellungen aus der Schule per
WhatsApp-Fotos zur Bearbeitung

in die Lernpraxen übertragen
werden. Zeddies weiter: „Auch
Kinder mit festgestelltem För-
derbedarf sind bei uns gut auf-
gehoben. Mit gezielten Übun-
gen und ausgewählten Arbeits-
materialien werden wir dem be-
sonderen Bedürfnis dieser Schü-
ler gerecht.“ Umfassende Info-
materialien für Eltern stehen in
verschiedenen Sprachen bereit.

In jeder Lernpraxis, 
hell und freundlich eingerichtet,
steht den Schülerinnen und Schü-
lern eine kostenfreie Bücherei
zur Verfügung. Ausreichend „Vi-
tamine für den Kopf“, also frische
Äpfel und knackige Möhren nebst
erfrischendem Wasser, stehen
ebenfalls bereit. „Bei allem ist
jedoch wichtig, dass wir perma-
nent auch auf anderen Defizite
achten“, so Maja-Luise Zeddies
weiter. „Wir sind spezialisiert auf
Sprachförderung sowie Deutsch
als Zweitsprache. In der Koope-
ration mit mehreren Schulen bie-
ten wir vor Ort die Sprachförde-

rung von Kindern mit Migra-
tionshintergrund an“.

Hilfe bei der 
Antragstellung

Und sollte es einmal mit der Fi-
nanzierung nicht klappen: Hilfe
bei der Antragstellung auf Kos -
tenübernahme durch das Bil-
dungs- und Teilhabepaket (BuT)
wird gegeben. Zeddies: „Es gehört
dazu, dass wir kostenlos Hilfe bei
der Kommunikation mit Lehrern
und Ämtern geben.“  Mit ihrer Ar-
beit öffnet die Lernpraxis Zeddies
Schülerinnen und Schülern die Tür
zum Lernerfolg und hilft, hin-
durch zu gehen. ■
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Lernen - das Spiel, das im Leben 
am meisten Spaß macht
Lernpraxis Zeddies mit einem breiten Programm

Das Büroteam in der List hilft bei allen organisatorischen Fragen und berät Sie
gern persönlich oder telefonisch.
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Maja-Luise Zeddies, die Gründerin der
Lernpraxis Zeddies.
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