
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

Consultation pour 
les familles

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



Le projet propose de conseiller et d’accompagner 
les parents afin de répondre à leurs interrogations 
sur la formation.

Concernant le thème de la formation, de grands 
changements attendent souvent les parents et les 
enfants, en particulier lors du passage vers :
 - la garderie, 
 - l’école primaire, 
 - un établissement d’enseignement 
   secondaire, 
 - la formation.

Conjointement avec les familles et les établisse-
ments de formation, nous voulons apporter notre 
soutien aux enfants et aux adolescents afin qu’ils 
puissent concrétiser leur parcours scolaire et profes-
sionnel de manière renforcée et avec enthousiasme. 

Forts ensemble pour       
la formation 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.

Jeudi de 14h00 à 17h00 

 - Groupe de discussion pour les parents 
 - Orientation individuelle 

Demandes téléphoniques et prise de rendez-vous :

lundi de 09h00 à 13h00 

mardi de 10h00 à 13h00 

mercredi de 9h00 à 13h00 

Toutes les offres sont gratuites et confidentielles. 

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


