
KLAGENFURT. Das europaweit 
tätige Institut hat auch in Kla-
genfurt einen Standort. Der 
Erfolg spricht für sich, denn 
Jaqueline Kopeinig weiß, wo-
rauf es bei Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwach-
senen, die Probleme beim 
Lesen und Schreiben haben, 
ankommt. Zwei der vielen er-
folgreichen Beispiele, die aus 
dem LOS-Institut (Lernins-
titute für Orthographie und 
Sprachkompetenz) resultie-
ren, sind Paloma Walder und 
Alexander Jelen. Paloma hat 
mit Hilfe vom LOS, viel Fleiß 
und wöchentlicher Unterstüt-
zung ihre Deutsch-Matura mit 
einem „Gut“ gemeistert. Auch 

Alexander konnte außeror-
dentliche Erfolge erzielen. 
Durch seine Förderzeit im LOS 
hat er seine Matura mit einem 
„Sehr gut“ bestanden. „Das al-
les ist nur mit viel Lob sowie 
einer tollen Zusammenarbeit 
mit den LehrerInnen und den 
Eltern möglich“, erklärt Kopei-
nig. 

Rechtzeitig reagiert
Wenn man bei seinem Kind 
Schwierigkeiten beim Lesen 
und Schreiben oder auch im 
Bezug auf Konzentrations-
schwächen bemerkt, sollte 
man rechtzeitig reagieren. 
Im LOS Klagenfurt kann man 
einen kostenlosen Gesprächs-
termin für eine Beratung und 
einen Rechtschreibleistungs-
test vereinbaren. 

Schulfit durch die Ferien
Das Um und Auf sind regelmä-
ßige Wiederholungen, deshalb 

ist es besonders wichtig, auch 
während der Ferien am Ball zu 
bleiben. Daher bietet LOS ei-
gene Schulvorbereitungskur-
se und Online-Förderaktionen 
während der Sommerferien 
an. Die Deutschvorbereitung 
findet von 23. bis 26. August, 
für die jüngere Gruppe zwi-
schen 9-10.30 Uhr und für die 

ältere Gruppe zwischen 10.45-
12.15 Uhr statt. Die Online-
Förderung beinhaltet zehn 
Online-Lerneinheiten zu je 45 
Minuten, plus zwei Gratis-Ein-
heiten. Anmelden kann man 
sich entweder telefonisch 
unter 0463/890008 oder via 
Mail unter los-klagenfurt@
losdirekt.at.  WERBUNG

Schulfit im Sommer

Paloma Walder hat dank LOS die 
Matura mit „Gut“ bestanden. 

Im Klagenfurter Lern-
institut LOS finden 
Kinder die Freude am 
Lernen und das auch 
in den Sommerferien. 

Alexander Jelen schloss die Matura 
mit „Sehr gut“ ab. Foto: KK (2)


