DIE BESTEN MENTAL
ARITHMETIK
KURSE
*für Gehirntraining
und Entwicklung

Abakus Europa
Mental Arithmetik

ABAKUS EUROPA
Unsere innovativen Unterrichtsprogramme
helfen Kindern hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Seit der Gründung haben die Lehrer und Lehrerinnen
von Abakus Europa tausende Kinder unterrichtet.

Modernste Lehrmethoden, kombiniert mit Gehirnfitness
und lustigen Spielen, machen das Erlernen der mentalen
Arithmetik interessant und wertvoll.
FORTGESCHRITTENE TECHNOLOGIEN helfen uns, der Zeit voraus
zu sein und eine angenehme und einladende Lernumgebung
für unsere Schüler zu schaffen.
UNSERE LEHRER sind erfahren und kreativ. Sie erwerben jedes
Jahr zusätzliche Qualifikationen, indem sie an verschiedenen
Schulungen und Seminaren teilnehmen.
Im Jahre 2015 haben wir ein aktives Partnerschaftsprogramm
mit Schulen und Zentren gestaltet, das zur Eröffnung vieler
neuer Abakusfilialen führte

ABAKUS EUROPA arbeitet mit den internationalen Mental
Artithmetik Verbänden zusammen.
ABAKUS EUROPA Schüler gewinnen regelmäßig Preise
in Mental Arithmetik Wettbewerben.

WAS IST MENTALE ARITHMETIK?
MENTAL ARITHMETIK IST EIN EINZIGARTIGER WEG, die akademischen und
kreativen Fähigkeiten eines Kindes ausgewogen zu entwickeln und ihnen
zu ermöglichen, ihr volles intellektuelles und kreatives Potential zu
erreichen.
Es ist bekannt, dass das Erlernen neuer Dinge das Gehirn stimuliert. Je
mehr wir unser Gehirn trainieren, desto aktiver arbeiten die Neuronen,
die die rechte und linke Seite miteinander verbinden, was Aufgaben, die
früher schwierig oder sogar unmöglich schienen, einfach werden lässt.
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* NACH WISSENSCHAFTLICHER FORSCHUNG entwickelt sich das Gehirn am
intensivsten im Alter zwischen 4 und 12 Jahren. In diesem Alter finden Kinder es am
einfachsten, neue Dinge aufzunehmen, und die Fähigkeiten, die sie lernen, bleiben
viele Jahre lang erhalten. Die besondere Entwicklung in dieser Altersgruppe kann
sich erheblich auf den zukünftigen Erfolg Ihres Kindes auswirken.

Zu Beginn wird ein
Abakus benutzt, um die
Mental Arithmetik zu lernen.
Später lernen die Kinder,
Berechnungen in ihrem Kopf
durchzuführen, indem sie
ein geistiges Abbild des
Abakus erstellen.

Internationale Studien haben bewiesen, dass
Mental Arithmetik förderlich in folgenden Bereichen ist:

Die Entwicklung beider Seiten des Gehirns;
Verbessertes fotografisches Gedächtnis und Aufmerksamkeitsspanne;
Erhöhte Fähigkeit, Fremdsprachen zu lernen;
Bessere Entwicklung des intellektuellen und kreativen Potenzials;
Größeres Selbstvertrauen.

WAS IST MENTALE ARITHMETIK?
Unsere Zentren geben ihr Bestes, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen.
Kinder lernen gerne mit uns, weil die Lektionen interessant sind und in einer
freundlichen Umgebung abgehalten werden. Die Kinder lernen Disziplin, Respekt
füreinander, Teamarbeit, wie man gewinnt, ohne zu schummeln und die
Bereitschaft, neue Ziele zu erreichen.
Die Entwicklung der interlektuellen Fähigkeiten eines Kindes bietet eine
solide Grundlage für den schulischen Erfolg, die kreative Entwicklung
und eine glückliche Zukunft.
Zwei Hauptvorteile des Kopfrechnens in unseren Zentren sind die Übungen, die
intensive Aktivität sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des
Gehirns gleichzeitig anregen, sowie Videomaterial und Gehirnspiele, die die
Aufmerksamkeitsspanne und das kreative Potenzial der Schüler entwickeln.
Unser Unterricht entspricht den Standards der
PAMA Global Abacus & Mental Arithmetic
Association. Unser Team wendet erfolgreich
die beste internationale Unterrichtspraxis
im Bereich der mentalen Arithmetik an.
Das Abakus Center bietet Zugang zu einem
einzigartigen Online-Portal, auf dem die Schüler
Hausaufgaben machen und ihre Fähigkeiten
eigenständig verbessern können.

REFERENZEN DER ELTERN

SABINE

Das Wichtigste für uns ist, dass unsere Kinder gerne im
Abakus Center lernen. Sie gehen gerne in den Unterricht
und stehen am Wochenende um 7 Uhr auf, um Rechnen
zu lernen.

MICHAEL

Das Gedächtnis meines Sohnes hat sich deutlich
verbessert: Er hat angefangen logisch zu denken. Bei
Abakus sind in das Kopfrechenprogramm Elemente des
Spiels eingebettet - ich denke dies ist sehr effektiv.

DANIEL

Die mentale Arithmetik ist ein einzigartiger Weg, um die
intellektuellen Fähigkeiten meiner Kinder zu entwickeln. Ich
denke, sie werden ihren Mitschülern weit voraus sein, denn
dieses Programm entwickelt beide Seiten ihres Gehirns und
lehrt die Kinder über den Tellerrand hinaus zu denken.

ANDREAS

Der Kurs verbessert erheblich die Lernfähigkeiten meines
Kindes, die in der modernen Welt so wichtig sind. Wir sind
sehr zufrieden mit dem Standard des Unterrichts: Als
Ergebnis hat mein Sohn seine durchschnittlichen Noten
in der Schule verbessert und ist selbstdisziplinierter und
aufmerksamer geworden. Sein Interesse am Lernen hat
sich stark vergrößert.
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