Schule + Erziehung

Keine Angst vor schlechten Noten

"Es ist nicht schlimm,
wenn man Fehler macht"
Viele Kinder fürchten sich vor der Schule, gerade wenn
eine Prüfung bevorsteht. Manche werden dann sogar richtig
krank. Was Eltern gegen Prüfungsangst tun können, erklärt
Dieter Krowatschek.
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