Sponsored by Meramo

AKTION IM
1. SCHULHALBJAHR
2015/16

2015/16

12,80 EU
R

Als Partner von „Kinder laufen für Kinder“
unterstützen wir die Initiative mit kombeoUnterrichtsmaterialien. Möchten Sie und
Ihre Klasse einen Spendenlauf im Rahmen
von „Kinder laufen für Kinder“ während des
1. Schulhalbjahres 2015/2016 umsetzen,
dann erhalten Sie die Broschüre kostenfrei.
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Alle widmen sich dem gesunden und ganzheitlichen Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland und der Welt. Derzeit hat die Initiative
drei Förderschwerpunkte zu den Themenbereichen
Gesundheit, Bildung und Soziales zusammengestellt.

P-Seminar

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.kinder-laufen-fuer-kinder.de
oder per Telefon: 089 2189 653-60.
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Fragebogen

Als Hilfestellung für
Lehrkräfte sowie
für Schüler bietet
der Meramo Verlag
umfassende Begleitmaterialien – vor
allem im Hinblick
darauf, wie sich Projekte im Rahmen des
P-Seminars erfolgreich
umsetzen lassen und
wie sie gleichzeitig
gezielt durch Reflexion
bei der Studien- und
Berufswahl unterstützen.
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I

hre Klasse plant ein Projekt im
Rahmen des P-Seminars? Unterstützen Sie Ihre Schülerinnen und
Schüler bei ihrem Vorhaben und stehen Sie ihnen
darüber hinaus in Fragen der Berufsorientierung
kompetent zur Seite. Als Hilfestellung für Lehrkräfte
und Schüler gleichermaßen bietet der Meramo
Verlag eine auf das P-Seminar zugeschnittene
Unterrichtsbroschüre. Sie finden darin, insbesondere für soziale Projekte, hilfreiche Materialien zu
Themen wie Projektmanagement, Sponsorensuche
und weitere praktische Anleitungen für die Berufsorientierung.

Bestellmöglichkeiten: kombeoBroschüren können Sie per E-Mail an
kombeo@meramo.de oder unter der Tel.:
0911 937739-18 zum Preis von 12,80 €
bestellen.

WEITERE INFOS: WWW.MERAMO.DE

TEL.:0911 937739-0

