Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Ende des kommenden Schuljahres (Sommer 2021) möchte ich aus
Altersgründen meine lerntherapeutische Praxis in gute Hände abgeben.
Daher wende ich mich mit der Frage an Sie, ob es möglich ist, diese
Information an Ihre Lerntherapie-Studenten bzw. Absolventen
weiterzuleiten.
Einige Informationen zu meiner Einrichtung:
Im März 2005 habe ich quasi als „Solo-Selbstständige“ die Praxis für
Lernförderung und Lerntherapie in Nidderau gegründet. Nidderau ist eine
aufstrebende Stadt mit vielen jungen Familien und starkem
Bevölkerungswachstum, ca. 20 km entfernt von Frankfurt.
Mittlerweile beschäftige ich drei Mitarbeiterinnen, die jeweils einen
Nachmittag hier tätig sind.
Eine externe Psychologin steht bei Bedarf für Diagnostik in meiner Praxis
zur Verfügung.
Aktuell betreuen wir 35 Schüler aller Altersstufen in Einzeltherapie in den
Bereichen Dyskalkulie und Lese-Rechtschreibschwäche. Vereinzelt führen
wir Lernmethoden- und Konzentrationstrainings durch.
Das Einzugsgebiet der Praxis umfasst mittlerweile das gesamte RheinMain-Gebiet. Werbung war in den vergangenen Jahren nicht mehr
erforderlich. Die Empfehlungen durch andere Eltern, Schulen und
Sozialpädiatrische Zentren sorgen seit Jahren – und auch aktuell in
„Corona-Zeiten“ - für eine ständig wachsende Warteliste. Hinzu kommt,
dass ein renommierter Lerntherapie-Anbieter im Nachbarort kürzlich
dauerhaft geschlossen hat. In meiner Praxis könnten wesentlich mehr
Schüler betreut werden. Dies kann ich selbst jedoch kräftemäßig nicht
mehr leisten.
Im Laufe der Jahre war auch eine räumliche Vergrößerung erforderlich.
Mittlerweile verfügt die Einrichtung über drei Therapie-Räume, von denen
einer als Gruppenraum nutzbar ist. Die Praxis liegt zentral in optimaler
Lage in Nidderau und ist sehr gut ausgestattet, was Lernmaterialien,
Diagnostik-Material und Spiele betrifft.
Im Frühjahr dieses Jahres wurden die Räume „coronatauglich“
umgestaltet. Wir bieten daher inzwischen wieder überwiegend Präsenz-,
aber auch vereinzelt Online-Trainings an.
Die Praxis wird im Rahmen der Eingliederungshilfe von den Jugendämtern
des Main-Kinzig-Kreises und des Wetterau-Kreises anerkannt und auch
empfohlen. Mit den umliegenden Schulen stehen wir in einer guten
Kooperation.

Weitere Informationen finden Sie auf meiner Webseite:
www.lerntherapie-nidderau.de
Bei der Übergabe der Praxis bin ich nicht an einen festen Termin
gebunden. Es besteht die Möglichkeit, diese auch um wenige Monate nach
vorn oder hinten zu verschieben.
Gern bin ich bereit, auch vorab die Möglichkeit zur Einarbeitung für
Interessenten anzubieten.
Für mögliche Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und beste Grüße!
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