
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

 تاراشتسالا ضرع
ةلئاعلل

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



 يف نيدلاولل تاكراشملاو تاراشتسالا مدقي عورشملا اذه
 .ميلعتلاب ةصاخلا تاراسفتسالا

 ةريبك تابلقت لافطألاو نيدلاولا هجاوي بلاغلا يفف
:لحارم يف ةصاخو ميلعتلاب صتخي اميف

- لافطألا ةضور  
- ةيئادتبالا ةسردملا    
-  ةسردملاب ةساردلا     
- دادعإلاو ليهأتلا     

 تاسسؤملاو ةرسألا عم بنج ىلإ اًبنج لمعن نأ دون
 نم اونكمتي يكل ،بابشلاو لافطألا ةدناسمل ةيميلعتلا
.ةداعسو ةوقب ينهملاو يسردملا يميلعتلا مهراوشم زاجنإ

	 ميلعتلا	لجأ	نم	ةوقب	اًعم		 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.

 17:00 ةعاسلا ىتح 14:00 ةعاسلا نم سيمخلا
 

- نيدلاولل شاقن تاقلح
- ةيدرف تاراشتسا 

:ىرخألا ديعاوملا ديدحتو ةينوفيلتلا تاراشتسالل

 13:00 ةعاسلا ىتحو 09:00 ةعاسلا نم نينثالا

 13:00 ةعاسلا ىتحو 10:00 ةعاسلا نم ءاثالثلا

 13:00 ةعاسلا ىتحو 09:00 ةعاسلا نم ءاعبرألا

.ةيرس يف متتو ةيناجم ضورعلا عيمج

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


