
Stadtbahnlinien 1 und 2 bis Haltestelle 
“Wiehbergstraße” und von dort weiter mit dem 
Bus 124 (Richtung Stadtfriedhof Misburg) bis zur 
Haltestelle “Karlsruher Straße”

oder

Stadtbahnlinie 8 bis zur Haltestelle “Stadtfriedhof 
Seelhorst” und von dort mit der Buslinie 124 
(Richtung Am Brabrinke) bis zur Haltestelle 
“Karlsruher Straße”

Gefördert durch das: 

Gemeinsam stark 
für Bildung

Counselling  
service for families

DRK-Region Hannover e.V. 
Karlsruher Straße 2c
30519 Hannover
Telefon: 0511 3671-155 
www.drk-hannover.de

Gabriela Kappelmann
Dipl. Sozialpädagogin / Elternberaterin
kappelmann@drk-hannover.de

Kornelia Kirchhoff
Dipl. Pädagogin / Migrationsberatung
k.kirchhoff@drk-hannover.de

Elena Repnikova
Dipl. Sozialwissenschaftlerin / Suchdienst
repnikova@drk-hannover.de

Notizen:
   
    

Stand: Januar 2013

So erreichen Sie uns Ansprechpartner 

Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil der 
Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung



The project offers advice and support for parents 
with questions concerning education.

With regards to the theme of education, big changes 
often lie ahead for parents and children, especially 
as far as transitions in the following are concerned:
 - nursery,
 - primary school,
 - secondary school,
 - vocational training.

We want to work together with families and educatio-
nal institutions to support children and adolescents 
so that they feel strengthened and can realise their 
educational and vocational path with enjoyment.

Working together 
for education Wir freuen uns auf Sie

Donnerstags von 14:00 bis 17:00 Uhr

 - Elterngesprächskreis
 - Einzelberatung

Telefonische Anfragen und weitere Terminverein-
barungen

Montag von 09:00 bis 13:00 Uhr

Dienstag von 10:00 bis 13:00 Uhr

Mittwoch von 09:00 bis 13:00 Uhr

Alle Angebote sind kostenlos und vertraulich.

Thursdays from 14:00 until 17:00

 -Parent discussion group
 -Individual support

Telephone enquiries and further appointments:

Monday from 09:00 until 13:00 

Tuesday from 10:00 until 13:00 

Wednesday from 9:00 until 13:00

All offers are free and confidential.  

Das Projekt bietet Beratung und Begleitung für 
Eltern bei Bildungsfragen. 

Beim Thema Bildung kommen auf Eltern und Kin-
der oft große Veränderungen zu, besonders bei 
Übergängen in:
 - Kindertagesstätte,
 - Grundschule,
 - weiterführende Schule,
 - Ausbildung.

Wir wollen gemeinsam mit Familien und Bildungs-
einrichtungen Kinder und Jugendliche unterstützen, 
damit sie gestärkt und mit Freude ihren schulischen 
und beruflichen Weg verwirklichen können.
 

Gemeinsam stark für 
Bildung


