
 

Im Grundhaus
Lütticherstr. 281
52074 Aachen
Tel.: 0241 – 990 368 46
info@claudia-mayer.com
www.claudia-mayer.com

Termine nach Vereinbarung
wochentags bis 19:30 Uhr
samstags bis 14 Uhr Fo
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Schulprobleme?Zappelphillip oder Träumer

 Unruhe 
 Konzentrationsprobleme
 Verträumtheit
 Schulangst
 Prüfungsangst

CLAUDIA MAYER
 HEILPRAKTIKERIN [PSYCHOTHERAPIE]
 ENTSPANNUNGSPÄDAGOGIN



Schulprobleme können sich auf unterschiedlichste 
Art und Weise darstellen. 

Träumt das Kind zu oft, verpasst es den Anschluss an 
den Unterricht und muss viel zu Hause nacharbeiten.  
In den meisten Fällen ist die Nacharbeit daheim  
konfliktbehaftet. Wissen und Hefte weisen schwer 
aufholbare Lücken auf.

Der sogenannte Zappelphillip hingegen kann kaum 
stillsitzen und sich nicht gut konzentrieren. Unter-
richtsinhalte dringen nicht zu ihm/ihr durch. Alles  
andere scheint wichtig, Vieles wird begonnen,  
Weniges beendet.

Ziel sollte es nicht sein, aus unseren Kindern lauter  
ruhige, folgsame und aufnahmefähige Kinder zu formen.

Ziel sollte es sein, dem Kind gerecht zu werden, seine  
natürliche Art zu erkennen und zu fördern und es bei 
der Eingliederung im Unterricht zu unterstützen.

Wie kann so ein Weg aussehen?

Durch eine Kombination aus Entspannungsverfahren 
und spielerischer Therapie entwickeln sich Schritte  
hin zu einer aktiveren Teilnahme am Unterricht,  
verbesserten Konzentration, einer guten Einbindung 
in das soziale Klassengefüge und das soziale Umfeld.

Sie möchten einen Kennenlerntermin?

Gerne können Sie telefonisch oder per eMail einen 
Kennenlerntermin vereinbaren. Dieser dauert ca. 30 
min. und kostet 18,- €. Beratungstermine und Nach-
folgetermine à ca. 55 min. kosten 36,- bzw. 54,- €. 
Falls Sie eine Zusatzversicherung haben, können 
die Kosten erstattet werden. Bitte erkundigen Sie 
sich bei Ihrer Versicherung.

CLAUDIA MAYER 
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Entspannungstherapeutin
Seminarleiterin für Autogenes Training 
und Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson


