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St. Marien Eckenhaid: Glückliche Kinderaugen

Tag der
offenen Tür
Freitag, 16.9.2016
Wir freuen uns über unser neues
Domizil im Heroldsberger Bahnhof
und möchten die Freude teilen…

…mit Fachbesuchern ab 14 Uhr:
• Fachvorträge mit Live-Vorführungen
zum Thema CAD/CAM Technik
• Präsentation des „Face Hunter Systems“
durch ein Team von Zirkonzahn
Zahnarztpraxis-Teams sind herzlich eingeladen!

…mit interessierten Bürgern (16-18 Uhr)
 Nach den Sommerferien kam ein Riesenpaket in die katholische Kita St. Marien. Die Kinder waren gespannt, was da wohl auf der Palette
stand. Die Freude war groß, als es drei Tipis für den Garten waren. Die
Kinder kochen, spielen und freuen sich, dass es etwas Neues aus Naturmaterial im Garten gibt. Dank geht an den Elternbeirat, der durch Basare und Aktionen so viel Geld erwirtschaftet hat, dass man die Tipis
für die Kinder anschaffen konnte.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Kostenfreiheit des Schulweges
Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt informiert über die Voraussetzungen des Anspruches auf Kostenerstattung der Beförderungskosten fu
̈r weiterführende Schulen ab der 11. Klasse. Ab dieser Jahrgangsstufe besteht ein Anspruch auf Kostenerstattung für Schu
̈ler,
die eine Wirtschaftsschule, ein Gymnasium, eine Berufsfachschule
oder eine Fach- oder Berufsoberschule sowie ab der 10. Klasse eine berufliche Schule (in Teilzeit- oder Blockunterricht) besuchen.

Blicken Sie hinter die Kulissen eines modernen
Dentallabors. Wir stehen Ihnen gerne Rede und
Antwort rund um die Zahntechnik.
Wir suchen noch eine/n nette/n, zuverlässige/n

Fahrer/in

mit eigenem PKW, der/die unsere
Arbeiten zu unseren Kunden in der Metropolregion
Nürnberg bringt (ca. 10 Std./Woche), sowie einen/n

Keramiktechniker/in
für Kronen- und Brückentechnik in Voll- oder Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!
schöne zähne
wolfgang e. weber
am bahnhof 6
90562 heroldsberg
fon 0911-38 33 36
fax 0911-38 33 30
info@ein-laecheln.de
www.ein-laecheln.de

Alle Anträge liegen bei den Gemeinden sowie in den meisten Schulen aus. Weitere Informationen unter www.erlangen-hoechstadt.de
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Abacus bietet Hilfe zum Schulstart
Guter Wille allein reicht nicht
„Wenn die Kluft zwischen
Schülerwissen und Unterrichtsanspruch des Fachlehrers zu groß
wird, bestimmen Frust, Unbehagen oder gar Prüfungsangst den
Unterricht im Problemfach“.
Viele Kinder offenbaren sich
ihren Eltern häufig erst sehr spät
und so wird notwendige Hilfe
möglicherweise unnötig verzögert. Abacus rät Schülern, die
das vergangene Schuljahr „gerade so geschafft haben“, sowie
deren Eltern, die Weichen frühzeitig zu stellen. „Insbesondere
unsere intensive Einzel-Nachhil-

fe zu Hause bietet gerade zu Beginn des Schuljahres die Möglichkeit, schnell den Anschluss
zu finden“, so der Institutsleiter
Helmut Bauer. Mit gezielter
Nachhilfe werden Lücken in den
Fächern geschlossen, in denen es
gerade noch so gereicht hat.
Selbst eine Note „3“ in einem
Hauptfach wie Deutsch oder Mathematik bedeutet letztendlich,
dass nur 2/3, beziehungsweise
67 Prozent, des vermittelten
Schulstoffes behalten wurden.
Da das Schulwissen in den
Hauptfächern von Schuljahr zu

Schuljahr aufeinander aufbaut,
sollten entstandene Wissenslücken oder „Löcher“ möglichst
rasch geschlossen werden – denn
je länger man wartet, desto größer werden die Probleme und
desto schlechter die Noten. „Wir
wollen ja erreichen, dass sich die
Leistungen rasch stabilisieren
und die Mädchen und Jungen
wieder mit Spaß in die Schule
gehen.“ Je früher dies geschieht,
desto besser sind die Möglichkeiten.
Interessiert? Rufen Sie unter
Tel. 0911-8898748 an und vereinbaren einen Termin für eine
ausführliche Information und
Beratung.

 Abacus-Institutsleiter Helmut Bauer empfiehlt, entstandene Wissenslücken rasch mit professioneller Hilfe zu schließen.
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