Biederthal, 18.8.2019
Liebe Eltern
Es bereitete mir immer grosse Freude, als Primarlehrerin (1. - 6. Klasse) die Kinder in
der Schule in ihrem Lernen und auf ihrem Lebensweg ein Stück weit begleiten zu
dürfen, doch war für mich der Rahmen dieses Systems u.a. viel zu starr, das Lernen zu
oberflächlich und meine Aufgaben als Lehrerin mit zunehmender Bürokratiearbeit verbunden.
In meiner Berufstätigkeit als Staatsschullehrerin habe ich vielfältige Erfahrungen auf
den unterschiedlichen Klassenstufen, auch in Kleinklassen, sammeln können; sei dies
in der Funktion als Klassenlehrerin, Förderlehrerin in Mathematik und Deutsch oder in
der Begabtenförderung.
Nicht jedes Kind kann in seinem Lern- und Entwicklungsprozess angemessen begleitet
werden, da die Schule häufig einengende Rahmenbedingungen vorgibt. Diese Tatsache und mein in der Zwischenzeit erworbenes Wissen um kindgerechteres, nachhaltigeres Lernen, haben mich vor drei Jahren bewogen, die Staatsschule ganz zu verlassen und im Gegenzug Familien zu unterstützen, die ihren ganz eigenen, individuellen
Weg mit ihren Kindern gehen möchten.
Seit der Geburt unserer Kinder (Nico 11-jährig, Linda 6-jährig), die seit jeher freilernend
aufwachsen, befinden wir uns, mein Mann Michael und ich, ebenfalls selbst in ständiger
Weiterentwicklung in der Begleitung der individuellen Lernwege unserer beiden Kinder.
Seit mehreren Jahren bereits besuchen wir regelmässig u.a. Weiterbildungen in bindungsorientierter Entwicklungspsychologie, die auf den Erkenntnissen des kanadischen
Entwicklungspsychologen, Prof. Dr. Gordon Neufeld, basieren. Unser erworbenes Wissen aus dieser Fachrichtung unterstützt uns in der Begleitung unserer Kinder massgebend.

Gerne teile ich euch nun mit diesem Schreiben mit, dass ich im neuen Schuljahr
(ab nach den Sommerferien) Zeitgefässe zur Verfügung stellen werde, in denen
ich Homeschooler/Freilerner bei uns zu Hause in Biederthal (F), nahe Rodersdorf
(CH), auf ihrem persönlichen Lernweg begleiten möchte.
Unser Zuhause (Haus mit grosszügigem Garten) ist mittlerweile, auch durch meine ehemalige Tätigkeit als Lehrerin und nun Mutter von zuhause lernenden Kindern, mit verschiedensten Lernmaterialien und Spielmöglichkeiten ausgestattet und somit zu einem
bereichernden Lernumfeld geworden.
Auch die unmittelbar vor der Haustür liegende Natur mit Wiese, Feld und Wald bietet
unzählige Lernanlässe.
Die Schwerpunkte werde ich wahrscheinlich auf die Bereiche Deutsch und Mathematik
setzen und diese dann als Möglichkeit in Verbindung mit Naturkunde (z.B. mittels Experimenten) aufgreifen und je nach Lerntyp und nach dem Wissensstand der Kinder auf
geeignete Weise vertiefen. So kann ich die Kinder in den kleinen Gruppen möglichst individuell begleiten. Auch können die Kinder ebenfalls eigene Projektideen einbringen.

Mein Angebot solcher Lerngruppen im familiären Rahmen soll Kinder zudem unterstützen, weiter Vertrauen in sich und ihre Fähigkeiten zu erlangen und allenfalls unangenehme, in der Vergangenheit erfahrene Schullernsituationen loslassen zu können.
Eine von Druck befreite Lernatmosphäre und zudem eine wohlwollende, respektvolle
und motivierende Unterstützung in der Gruppe kann, je nach Kind, motivierend wirken
und eine gute Ergänzung zum Lernen zu Hause sein. Das individuelle Lernen in der
Kleingruppe strukturiere ich mit klaren Abläufen, die den Kindern Sicherheit bieten. Zudem unterstützt meine klare Führungsweise das soziale Miteinander; auf eventuell auftretende Unstimmigkeiten gehe ich unmittelbar ein.
Auf vielfältige Weise, auch spielerisch, werden die Themenfelder bearbeitet, stets mit
dem Augenmerk auf die Sinnhaftigkeit der jeweiligen Themen für die Kinder.

Habt ihr selber, bzw. eure Kinder, oder Bekannte von euch Interesse an meinem
Angebot, so meldet euch doch möglichst schon bald bei mir. Meine Kapazitäten
sind nicht riesig. Starten möchte ich mit einem kleinen Angebot und dieses danach langsam erweitern 😉
Diese Lerngruppen sind als Bereicherung für diejenigen Familien gedacht, welche bereits über eine Bewilligung für Homeschooling verfügen.
Des Weiteren biete ich auch die Möglichkeit an, als Privatlehrerin für Familien zu arbeiten, welche ihre Kinder gerne zu Hause unterrichten/begleiten möchten, jedoch in einem Kanton wohnhaft sind, in welchem eine Lehrerausbildung Voraussetzung dafür ist.

Gruppengrösse: *max. 6 Kinder
Kosten: * 185 Fr. / Monat und Kind (wöchentlich einen Halbtag à 4 Std.), exkl. Znüni,
inkl. Kopien, einfaches Verbrauchsmaterial, leere Hefte - jedoch keine Lehrmittelhefte
zum Ausfüllen und Ordner
Lernbegleitung: * Gespräche über das Lernen in der jeweiligen Lerngruppe sind inbegriffen. Schriftliche Lernberichte können kostenpflichtig angefragt werden. Beratungen
zum Thema 'Lernen zuhause' biete ich gerne auch weiterhin an. Diese werden bei den
privat initiierten Lerngruppen zusätzlich verrechnet.
Versicherung: * Dies ist Sache der Teilnehmer. Kaputt gemachte Gegenstände erlaube
ich mir in Rechnung zu stellen.
Ferien: * In den Ferien finden keine Lerngruppen statt. Der Ferienkalender richtet sich
nach den Schulferien vom Kanton Baselland.
Vertrag: * Nach der kostenpflichtigen Probezeit von einem Monat wird ein Vertrag mit
den Eckpunkten erstellt.
(Nähere Erläuterungen dazu werde ich gerne bei konkretem Interesse an der Lerngruppe noch mündlich mitteilen.)

Austritt: * Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten ist der Austritt aus der Lerngruppe
jeweils auf Semesterende möglich.

Was ich sehr schätze an dieser Arbeit ist u.a. die Flexibilität, die solche kleinen Lerngruppen mit sich bringen. Gemeinsam mit den interessierten Familien werde ich
schauen, wie eine solche Lerngruppe aussehen könnte bezüglich Inhalten, verwendeten Lehr- und Lernmaterialien, Gruppenzusammensetzung etc.

Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und grüsse euch alle herzlich!

Martina Miedaner (-Studer)
http://www.lernen-in-freiheit.ch

