Das sagen Teilnehmer:
„Herzlichsten Dank für den wirklich sehr schönen Elternabend. Eine Teilnehmerin hat zu mir gesagt, dass es allen
nicht Anwesenden sehr leid tun kann, was sie hier versäumt haben. Ja, so habe ich es auch empfunden.“
Sonja Schumacher, Eb-Vorsitzende
„Der Vortrag war kein Vortrag sondern Interaktion! Die
Übungen waren super, die Beispiele aus dem echten
Leben, sehr authentisch!“
Sabine Kraus, Lehrerin
„Vielen Dank für einen super tollen Vortrag an der
Realschule in Babenhausen. (...) Vielen Dank für Deine
Tipps und Beispiele. Du hast mir in manchen Dinge die
Augen geöffnet. Mein jüngster Sohn beantwortet
mittlerweile mittags ungefragt, was sein tollstes Erlebnis
am vergangenen Schultag war. Er regt sich nicht mehr so
arg über die Sachen auf, die ihn genervt haben (davon gab
es sonst immer viele).“
Anita Köhler, Mutter

„Ich durfte mir heute in der Schule einen Vortrag von dir
über Motivation, Lerntypen, Lerntechniken,... anhören und
muss sagen, dass mir das echt viel gebracht hat. Du hast
mir viele Ideen geliefert, auf die ich v.a. jetzt in der Abitur
Vorbereitungsphase bestimmt dankbar zurückgreifen
werde.
Anja Leithe, Schülerin Gymnasium

„Dein Vortrag gestern war toll, Du hast eine wahnsinnig
mitreißende und positive Art des Vortragens....ist wirklich
toll rübergekommen und war sehr kurzweilig!“
Jeanette Binder, Eb-Vorsitzende

Ihre Referentin: Kira Liebmann
Kira Liebmann ist Motivationstrainerin und
Jugendexpertin. Sie zählt zu den gefragtesten SchulRednerinnen in Deutschland.
Mit ihrem Programm „einfach motiviert“ inspiriert und
motiviert sie Eltern, Schüler und Mitarbeiter in
Unternehmen.
Als Coachtrainer bildet sie für das größte CoachingAusbildungsinstitut Deutschlands die Kinder- und
Jugendcoaches aus.
Sie dreht jährlich mehr als
400 Videos und hat bereits
mit über 100.000 Schülern,
Lehrern und Eltern live und
online gearbeitet.

Holy Trinity Church
Motiviert
trotz
Fernunterricht

Digitale
Weiterbildung für
Lehrkräfte

Kira Liebmann
Webseite: www.kiraliebmann.de
Mail: kira@kiraliebmann.de
Mobil: 0179 - 70 322 19

„Ich habe sehr viele wertvolle Tipps mitgenommen und
bin mir sicher, daß ich auch ganz viele davon umsetzen
werde. Ich bedanke mich nochmal für den sehr
gelungenen Vortrag!“
Carola Pagerl, Lehrerin

Sichern Sie sich Ihren Termin
für das laufende Schuljahr!

Die Inhalte an weiterführenden
Schulen

Wie läuft der Onlinevortrag ab

Die Inhalte an Grundschulen

Wirksame Tipps für schnelle Motivation
Gerade in der Pubertät sind viele Schüler in der
typschen „Null Bock Haltung“.
Nun kommen die Herausforderungen der Coronakrise
und des möglichen Fernunterrichts noch mit dazu.
Die Teilnehmer erhalten daher viele wirksame und
praxisnahe Tipps, wie sie SuS motivieren können und
wie sie SuS zeigen, wie sie sich selber motivieren,
wenn sie gerade einen Durchhänger haben.

„Motiviert im Fernunterricht“ ist ein interaktiver
Workshop. Teilnehmen kann jeder, ein Vorwissen ist
nicht nötig.

Grundschulen stehen vor der Herausforderung, dass die
wenigsten Schüler selbständig vor einem Laptop lernen
können. Daher ist vorallem für die ersten Klassen
Onlineunterricht kaum machbar. Doch auch
Grundschüler benötigen Motivation und Spaß beim
lernen zuhause. Wie geht das?

Mit Spaß lernen
Zuhause haben die wenigsten Schüler jemanden an
ihrer Seite, der ihnen zeigt, wie lernen einfacher
geht. Daher vermittelt Ihnen Frau Liebmann Tipps,
wie Sie Ihren SuS helfen können zuhause motiviert
und konzentriert zu lernen.
Welche Methoden vereinfachen der Lernen zuhause?
Wie teilt man sich den Stoff richtig ein?
Wie grenzen die SuS am besten lernen und leben ab?

Motivation der
Schüler im Fernunterricht –
wirkungsvolle Methoden und Wege, SuS
online zu motivieren
Inhalte:
•
Was ist Motivation überhaupt?
•
Wie gestalten Lehrer Fernunterricht so, dass
die Schüler gerne daran teilnehmen?
•
Egal ob im Präsenzunterricht
oder im Fernunterricht – was braucht es, um
Schüler zu motivieren?
•
Warum funktioniert manches online anders
als offline?
•
Wie halten Lehrkräfte den Onlineunterricht
so, dass die Schüler Spaß dabei haben und
mitmachen?

Der technische Aufwand ist gering. Sie erhalten von
mir einen Link, den Sie vor dem Vortrag an Ihre
Lehrer weiterleiten.
Mit diesem Link können sich die Teilnehmer dann via
Smartphone oder PC einloggen und am den Vortrag
teilnehmen. Sie als Schule benötigen dazu keine
Software!
Der Workshop dauert ca. 60 Minuten zzgl.
anschließender Fragerunde

Fernunterricht in der Grundschule – wie
Lehrkräfte SuS der Grundschulen digital
motivieren und zum Lernen inspirieren
können
•
•
•
•

Vortrag sichern - so einfach geht´s
1. Ihre Anfrage:
Wenn Sie Interesse daran haben, diese Fortbildung an
Ihrer Schule anzubieten, dann melden Sie sich bei uns
unter kira@kiraliebmann.de und teilen Sie uns gerne
gleich Ihren Wunschtermin mit.
2. Persönlicher Kontakt
Frau Liebmann oder ihr Team wird sich bei Ihnen
melden und die Details besprechen.
3. Durchführung
Sobald wir einen gemeinsamen Termin gefunden
haben, erhalten Sie die Zugangsdaten per Mail.

•
•

Welche Onlineangebote funktionieren bei
jüngeren Schülern?
Welche besonderen Herausforderungen haben
hierbei Grundschulen?
Wie können Lehrkräfte solche Angebote alleine
oder gemeinsam erstellen und ausspielen?
Wie können Sie Grundschüler im Fernunterricht
erreichen und motivieren, auch wenn die Schüler
die Geräte nicht selbständig bedienen?
Welche Motivationsmethoden funktionieren bei
Grundschülern besonders gut?
Wie können Sie Grundschüler im Fernunterricht
zum Lernen inspirieren, die keine mobilen
Endgeräte zuhause haben?

Falls Sie noch weitere Themenwünsche haben, dann

Ihr Invest:
Lehrerworkshop inkl. Workbook und Fragerunde:
650,00 Euro netto

