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Gute Wünsche für den
Stufen-/Klassenwechsel



Lehrpersonenkommentar

Bald beginnen im Kanton Zürich die Sommerferien, und die Kinder wechseln in die
Sekundarstufe oder ins Gymnasium.
Als Abschiedsgeschenk habe ich mir für sie ein paar Affirmationen und
Glückwünsche ausgedacht, die die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in
einen neuen schulischen Abschnitt begleiten sollen. 
Die Karten werden mit einer Schleife und einem Schlüssel als Symbol versehen. 
Die Schlüssel kann man im Bastelbedarf oder bei grossen Onlineversandhändlern
kaufen. Sie haben oben eine Öffnung, um sie auch an einer Kette oder einem
Freundschaftsband zu befestigen und als Glücksbringer auf sich zu tragen.
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Dein Schlüssel zum Erfolg
im neuen Schuljahr

Glaube ganz fest an dich und gib
niemals auf.
Übe regelmässig: Übung macht den
Meister.
Habe keine Angst vor Fehlern: Sie
helfen beim Lernen.
Setz dich nicht unter Druck:
gewisse Dinge kannst du nur
NOCH nicht.
Gib dein Bestes - und das ist gut
genug.
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Merci...
 

für dein Interesse am Material von Lernstoff. 
Falls du Fragen oder Anregungen hast, schreibe mir doch.

Beachte bitte die Nutzungsbedingungen:
Die persönliche Verwendung im Bildungsbereich ist erlaubt.

Nicht erlaubt ist hingegen der Weiterverkauf meiner Materialien
(auch Auszüge davon) ohne meine Genehmigung.

Jeannie C. Haerle

info@lernstoff.org      

Lernstoff
Success breeds confidence

 

Pinterest @lernstoff                                   www.lernstoff.org                                      Instagram @lernstoff2.1


