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H E R Z L I C H E    
E I N L A D U N G  

Geht es Ihnen auch so? 
• Sie sind so richtig genervt, weil Ihr Kind einfach nicht von selber seine Lern- und Hausaufgaben 

macht. 

• Sie haben allmählich keine Lust mehr, es ständig zu erinnern, zu ermahnen und anzuschieben 
oder permanent Druck zu machen. 

• Die Noten lassen zu wünschen übrig und Sie fragen sich manchmal, wie das nur weitergehen 
soll. Was soll aus unserem Kind nur werden? Es schöpft sein Potenzial so gar nicht aus.

• In Ihrer Hilflosigkeit beschimpfen Sie Ihr Kind manchmal - laut oder leise - als „faul“: Mensch, der/
die könnte doch, wenn er/sie nur wollte!

• Gleichzeitig tut Ihnen ihr Kind dann auch wieder leid, weil sie seine Überforderung erkennen, den 
enormen Leistungsdruck. Sie vermissen Ihr einst so unbeschwertes, fröhliches Kind.

• Es belastet Sie zunehmend, dass die Schulangelegenheiten immer mehr ihr Familienleben 
dominieren.

• Sie fühlen sich manchmal so hilflos mit diesen Schul-Problemen, sind frustriert, verärgert und 
manchmal verzweifelt, weil Ihr Kind einfach nicht tut, was es soll.  

• Schuldgefühle plagen Sie, weil es wieder mal zu so einem unschönen Streit kam, bloß wegen der 
Hausaufgaben und weil Ihnen dabei der Geduldsfaden gerissen ist - wo Sie sich doch nach nichts 
mehr sehen als nach familiärem Frieden und Harmonie.

• Sie haben schon so vieles ausprobiert, damit sich die Situation ändert, aber irgendwie ohne 
wirklichen Erfolg. 

===> Wenn diese Beschreibung ansatzweise auf Sie zutrifft und Sie besser verstehen wollen, 
- warum Ihr Kind tatsächlich keine Lust hat zu lernen und 
- wo die größten Lernlustkiller Ihres Kindes sitzen, 

        dann fühlen Sie herzlich eingeladen zu diesem Eltern-Vortrag:
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LERNFRUST ADE!
Warum Eltern die 10 größten Lernlustkiller ihrer Kinder kennen sollten

Über 10.000 Eltern haben bereits an diesem Online-Vortrag teilgenommen. 
Die Referentin Jutta Wimmer bietet ihn kostenfrei für unsere Schule an. Er steht Ihnen als 
Aufzeichnung zur Verfügung - (nur) in der Zeit vom 18. - 27.Nov. 2022

Wann und wo?

Ort: Online-Aufzeichnung via Vimeo
Datum: 18. - 27. November 2022
Uhrzeit: zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufbar :)
Dauer: 2,5 Stunden
Preis: kostenfrei bis 27.11.22  (Zugang nur mit Passwort)
Anmeldung: https://juttawimmer.com/lp-ll-vortrags-terminseite-fruehjahr-2022/  

                                               (Sollte der Link bei Ihnen nicht funktionieren, dann bitte einfach oben in die Browserzeile kopieren -  
                                                 aber dabei das https:// nicht vergessen)

Wie läuft die kostenfreie Anmeldung ab?
Sie können sich sofort mit obigem Link anmelden, auch wenn Sie den Vortrag erst später anschauen. 
Sie erhalten anschließend eine Email von uns, in der Ihre Anmeldung aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nochmal bestätigt werden muss (Double-opt-in-Verfahren). Damit wird sicher gestellt, dass 
niemand Fremder sie eingetragen hat. (Bitte schauen Sie unbedingt auch in Ihren SPAM-Ordner!)

Erst dann dürfen wir Ihnen den kostenfreien Zugangscode für den (eigentlich kostenpflichtigen) Vortrag 
zuschicken.

„Diesen Vortrag hätte ich schon viel früher 
gebraucht!“ (Claudia)

„Vielen herzlichen Dank für den tollen, 
unterhaltsamen und bewegenden 
Vortrag.“ (Simone)

„Die Zeit verging wie im Flug. Vielen lieben 
Dank, es war sehr toll.“ ( Andrea)

„Sie haben mich nicht nur im Kopf gepackt, 
sondern auch im Herzen.“ (Christine)

„Ich hätte noch Stunden weiter zuhören 
können!“ (Stephan) 
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Ist das ein wissenschaftlicher Fachvortrag?

Nein, es ist ein lockerer und durchaus humorvoller (aber wissenschaftlich fundierter) 
Unterhaltungsvortrag für Eltern, die darin erfahren 

• inwieweit ihr Kind von den 10 Lernlustkillern betroffen ist
• in welche Fallen Eltern nur allzuleicht tappen und
• welche praktischen Tipps es gibt, um den Lernfrust zu minimieren. (Bei den Lösungsmöglichkeiten 

nehmen wir uns die ersten beiden Lernlustkiller vor.)

Wer ist die Referentin?

Die aus Landshut/ Niederbayern stammende und seit 35 Jahren 
in der Nähe von München lebende Referentin Jutta Wimmer ist 
verheiratet und Mutter eines 23-jährigen Sohnes.

Sie wuchs in einem mittelständischen Unternehmer-Haushalt auf, 
musste schon früh als Kind im Betrieb mitarbeiten und 
Verantwortung übernehmen, was sie bis heute in ihrem Sein und 
Denken prägt. 

Studium der Pädagogik, Psychologie, Soziologie I
ehemals Lehrerin  I  Dozentin I  Sachbuch-Autorin I
mehrfach prämierte Vortragsrednerin im DACH-Gebiet  I
Expertin für Lern- und Bildungsprozesse, Potenzialentfaltung 
und persönliches Wachstum I  
Lerncoach und Lerntrainerin I 
Mentorin und Coach für Frauen 
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Das darf doch mal gesagt werden:

An alle Kinder da draußen: 
Wir lieben euch - und nicht Euer Zeugnis! 

Eure Eltern 

http://www.juttawimmer.com
mailto:lernlust@juttawimmer.com

