
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

Консультационные 
услуги для семей

DRK-Region Hannover e.V. 
Karlsruher Straße 2c
30519 Hannover
Telefon: 0511 3671-155 
www.drk-hannover.de
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Dipl. Sozialpädagogin / Elternberaterin
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Kornelia Kirchhoff
Dipl. Pädagogin / Migrationsberatung
k.kirchhoff@drk-hannover.de

Elena Repnikova
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repnikova@drk-hannover.de
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So erreichen Sie uns Ansprechpartner 

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



Проект предлагает консультацию и поддержку 
для родителей по вопросам образования.

В вопросах образования родители и дети, 
часто сталкиваются с большими изменениями, 
особенно при переходе:
 - в дошкольное учреждение;
 - в начальную школу;
 - в полную среднюю школу;
 - к профессиональному обучению.

Мы хотим совместно с семьями и учебными 
учреждениями оказывать помощь  детям 
и подросткам, чтобы они могли уверенно и 
с удовольствием пройти свой школьный и 
профессиональный путь.

Совместными усилиями      
к образованию 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.

По четвергам с 14:00 часов до 17:00 часов

 - беседа в кругу родителей
 - индивидуальная консультация

Справки по телефону и дальнейшее назначение 
встречи:

понедельник с 09:00 до 13:00 часов;

вторник с 10:00 до 13:00 часов;

среда с 09:00 до 13:00 часов.

Все предложения бесплатные и 
конфиденциальные.

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


