
Elterninitiative Buchstaben- und Zahlensalat lädt ein:

Die Qualen mit den 
Zahlen

Wolfenbüttel. Zum morgigen
Montag, 9. November, 20 Uhr, lädt
die neu gegründete Elterninitiative
Buchstaben- und Zahlensalat zu
ihrem 2. Treffen in die Wilhelm-
Raabe-Schule
ein. Als Referent
wird Dr. Michael
Wehrmann vom
Institut für Ma-
thematisches
Lernen einen
Vortrag zum
Thema „Die
Qualen mit den
Zahlen“ halten.
Unter anderem
wird hierbei auf die Fragen „Was
ist Rechenschwäche/Dyskalku-
lie?, Wie erkennt man Rechen-
schwäche?“ und „Wie kann man
rechenschwachen Kindern hel-
fen?“ näher eingegangen. Nach

anschließender Diskussion steht
den Eltern ein umfangreicher Bü-
chertisch mit Materialien zur Ver-
fügung.
Parallel dazu gibt es die Möglich-

keit, Material zu
dem Thema
Lese-, Recht-
schreibschwä-
che einzusehen
und sich mit an-
deren betroffe-
nen Eltern aus-
zutauschen so-
wie persönliche
Fragen zu klä-
ren. Das Ange-

bot richtet sich an Eltern von
Schülern aller Schulen. Die Treffen
sind kostenlos. Außerhalb der
Treffen gibt die Elterninitiative ger-
ne jederzeit Auskunft. E-Mail: buz-
salat@yahoo.de. 
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