Sehr geehrte Eltern.
Das 10-Fingerschreiben ist heutzutage eine wichtige

Ein Spezialangebot für Schule und Eltern

Basisqualifikation. Das Erlernen dieser wichtigen Fertigkeit geschieht oft noch mit zeitaufwändigen Motoriktrai-

Uns als Bildungsträger bietet EmoLearn exklusiv ein

nings, die wenig Abwechslung bringen und viel Disziplin

äußerst kostengünstiges Angebot: Die Nutzung von

erfordern. Doch je länger der Weg zu einem erkenn-

Emo2Type nicht nur für unsere Schüler sondern auch für

baren Lernerfolg ist, desto schwieriger und unwahr-

Sie als Elternteil. Dies ermöglicht Ihnen nachhaltig das

scheinlicher wird die nachhaltige und automatisierte

schnelle und fehlerfreie 10-Fingersystem zu erlernen.

Umsetzung in der Praxis, wie sie gerade bei motorischen
Fertigkeiten wie das 10-Fingerschreiben ausschlagge-

Die Konditionen pro Schüler (bei mind. 60 Schülern):

bend ist. Spannung, Spaß und schnelle, für jeden er-

• 1 Lernheft

reichbare und erkennbare Fortschritte, sind also wichtige
Säulen eines zeitgemäßen Lernkonzepts und begeistern

Emo2Type. 10 Fingerschreiben in 2 Stunden!
max. 16,90 EUR

Teenager genauso wie Erwachsene.

• 1 Login-Code für das Schreibtraining

Wir sind in unserem ständigen Verbesserungsbestreben

• 1 Login-Code für den Profi-Tipptrainer

Get ready! kostenlos
auf eine hocheffektive Lernmethode zu diesem Thema

Get professional! kostenlos

gestoßen. Die Spezialisten von EmoLearn haben auf
Basis des EmoLearn-Konzepts Emo2Type entwickelt;

Bei höheren Bestellmengen kann sich der Betrag noch

eine Methode, mit der man in jedem Alter in nur

um 10 % reduzieren. EmoLearn liefert uns zusätzlich

2 Stunden das 10-Fingerschreiben an der Computer-

und kostenlos 5 % mehr Unterlagen für Schüler aus

tastatur erlernt! Dies wird garantiert!

sozial schwächeren Familien, um die Teilnahme
wirklich jedem zu ermöglichen.

In der Folge werden mit motivierenden, abwechslungsreichen und teilweise spielerischen Übungssequenzen

Dazu ein Komplettpaket als unverbindliches Zusatz-

sehr schnell erstaunlich nachhaltige Praxiserfolge für

angebot für Sie als Elternteil:

das 10-Fingerschreiben erzielt. Auf Wunsch mit Leis-

• Emo2Type Online inklusive Get professional!

tungsnachweis in Form eines international standardi-

kostenlos für Sie zu Hause einfach und flexibel über

sierten Zertifikats. Die perfekte Ergänzung für jede

das Internet zu nutzen.

Bewerbungsmappe! Immer mehr Arbeitgeber erwarten schnelles und fehlerfreies Bedienen des Computers

Einkaufswert am Markt und zugleich Ihre Ersparnis:

bzw. Programmen wie MSOffice. Deswegen wird dieses

38,00 EUR. Ihre Chance, das Schnellschreiben am

Lernkonzept auch in beruflichen Weiterbildungen ange-

Computer endlich doch noch zu lernen.

boten und auch von Ausbildungsfirmen empfohlen.

Einsatz an unserer Schule
Uns als Bildungsträger hat das Konzept überzeugt und wir möchten deshalb
Emo2Type. 10-Fingerschreiben in 2 Stunden! auch für unsere Schüler zum
Erlernen des 10-Fingerschreibens nutzen. Dazu haben wir eigens zur fachgerechten
Umsetzung dieses Konzepts Lehrer von EmoLearn ausbilden lassen.
Ermöglichen auch Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn den Zugang zu dieser wichtigen
Fertigkeit über ein innovatives Lernkonzept, das Spaß macht und Erfolg garantiert!
Bitte füllen Sie für die Organisation eines Emo2Type-Angebots im Rahmen des Unterrichts oder als Zusatzangebot, unten stehenden Abschnitt aus,
Ihre Schulleitung

Haben Sie noch Fragen?
Nähere Informationen zu dem Lernkonzept erhalten Sie auf www.emolearn.eu.
Rückfragen an die Schule richten Sie dazu bitte an den Fachlehrer.

Teilnahmezusage
Ja. Meine Tochter/mein Sohn soll am Kursangebot
Emo2Type. 10-Fingerschreiben in 2 Stunden!
inklusive des Schreibtrainings zum Maximalpreis
von 16,90 EUR teilnehmen.
Mit kostenlosem Komplettpaket für Eltern.
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