„Er ist sehr viel selbstbewusster geworden. Er kann sich wesentlich
besser öffnen und man sieht, wie er von Tag zu Tag lockerer und
im Kopf und im Herzen freier wird.“
aus dem Brief einer Mutter:
"Anfang des Schuljahres, nach dem ersten Termin von Emil mit Ihnen, rief
mich seine Lehrerin an. „Ist es wirklich nötig, er schreibt schon so schön mit
rechts.“ Ich hab es ihr erklärt und sie hat verstanden. Sie ist eine
wunderbare Lehrerin, voller Geduld und Hingabe für ihre Schüler.
Wir haben mit ihr Kooperation vereinbaren können, einen Teil der
Hausübung schrieb er fortan mit links - wie von Ihnen vorgeschlagen.
Nun, ein zweiter Termin mit Ihnen kam und es vergingen nur noch wenige
Tage bis Emil verkündete: "I bin a Linker!“ Seither schreibt er mit links.
ALLES. Das ist jetzt vielleicht zwei, drei Wochen her. Natürlich muss sich das
Schriftbild noch verbessern. Aber da sind wir natürlich dran.
Nun war letzten Donnerstag der Elternsprechtag. Und ich möchte mit Ihnen
unbedingt teilen, was uns die liebe Lehrerin mitgeteilt hat:
„Emil hat sich soooo verändert. Erstens, er schreibt viel lieber. Früher war
das immer mit einem lauten „HNNNN“-Seufzer verbunden. Sowas gibts
maximal noch selten.
Er ist wesentlich einsichtiger. Er findet zwar gelegentlich Dinge unfair,
findet sich aber schnell damit ab (anstatt wie früher den Rest des Tages
unansprechlich zu sein). Er traut sich viel mehr zu und er scherzt jetzt so
gern. Er ist insgesamt lebendiger, ausgeglichener und fröhlicher
geworden. Niemals hätte ich geglaubt, dass das Umtrainieren auf die
richtige Hand so eine Auswirkung hat. Ich bin sehr beeindruckt, auch vor
Emils Leistung, das alles innerhalb so kurzer Zeit geschafft zu haben.“
Von uns möchten wir Ihnen noch bestätigen: Er ist sehr viel selbstbewusster
geworden. Er kann sich wesentlich besser öffnen und man sieht, wie er von
Tag zu Tag lockerer und im Kopf und im Herzen freier wird. Ich möchte sogar
behaupten, er wird empathischer - vermutlich, weil er mit seiner eigenen
emotionalen Welt besser zurecht kommt. Er kann sich bei der Aufgabe
besser konzentrieren und verliert nicht mehr ständig den Faden.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für die großartige Hilfe und mannigfaltige
Unterstützung.
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