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Wenden Sie sich bitte an:

Hör-Sprachzentrum
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Mona Henle
Hochgerichtstr. 46 | 88213 Ravensburg
Telefon: 0751 7902-169 | Fax: -200
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über uns

das hör-sprachzentrum
Das Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen bietet in elf
Städten und Gemeinden Kindern und Jugendlichen mit
Hör- und Sprachproblemen ein umfassendes Förder-,
Therapie- und Schulangebot. Von der Frühförderung 
über präventive und ambulante Maßnahmen, Schul-
kindergarten, Grund- und Hauptschule bis zur Real-
schule und zu berufsbegleitenden Maßnahmen geben 
wir bedarfsgerechte Hilfen für Eltern und Kind. Durch 
unsere wohnortnahen Angebote sind wir für Eltern 
und ihre Kinder schnell erreichbar und können mit 
allen Fachleuten und Ämtern vor Ort partnerschaftlich 
zusammenarbeiten. So sichern wir mit Blick auf eine 
erfolgreiche Förderung die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit. Im intensiven Austausch und in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaft und Forschung entwickeln wir unsere 
Angebote weiter. 

in der diakonie verankert
Das Hör-Sprachzentrum gehört zum traditionsreichen
Sozialunternehmen »Die Zieglerschen« mit Sitz im ober-
schwäbischen Wilhelmsdorf. Mehr als 4.500 Menschen
werden von rund 3.100 Mitarbeitenden in den Feldern
Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Sucht-
hilfe und Jugendhilfe betreut. Allein mit dem Hör-Sprach-
zentrum sind wir derzeit an 11 Standorten präsent. Unser 
Unternehmen ist dem Geist der Diakonie verpflichtet.

was wir tun, erfüllt mit leben. 
Wir wollen, dass dieser Satz jeden Tag aufs Neue wahr 
wird. Vielfalt ist dabei unser Schlüssel. Denn genauso 
abwechslungsreich wie der tägliche Umgang mit unseren 
Kunden ist, so unterschiedlich sind auch die über  
3000 Menschen, die für Die Zieglerschen arbeiten.  
In jedem Einzelnen sehen wir das Potential, unser diako-
nisches Unternehmen ständig weiter zu entwickeln – im 
Kleinen, wie im Großen. Denn das, was jeder Einzelne 
vermag, ist das Vermögen der Zieglerschen. 

Über 175 Jahre Die Zieglerschen bieten dabei Sicherheit 
und vielfältige Chancen in ganz verschiedenen Arbeits-
bereichen.

Suchen Sie eine Arbeit, die Erfüllung bringt?
Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich jetzt! 
Auf unserer Website geht das ganz einfach:
Wir haben alle Stellen, die bei den Zieglerschen zu be- 
setzen sind, auf einen Blick zusammengefasst. Aber 
auch, wenn scheinbar keine Stelle konkret zu Ihnen passt:  
Gerne nehmen wir Bewerbungen auf Initiative entgegen.

Wir freuen uns auf Sie! 
www.zieglersche.de/mitarbeiten
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herzlich willkommen bei
Wir hoffen, dass auch unser neuer Veranstaltungskalender 
2018/2019 Ihr Interesse weckt. Unsere Fortbildungsan-
gebote für den vorschulischen und schulischen Bereich 
kommen aus verschiedenen Feldern unserer sonder-
pädagogischen Arbeit. Fachlich fundiert stellen Ihnen 
qualifizierte Referentinnen und Referenten aus unserer 
Mitarbeiterschaft oder von uns ausgewählte externe 
Referentinnen und Referenten sowohl neue Erkenntnisse, 
als auch bewährte Konzepte vor, die Sie in Ihrem pädago-
gischen Alltag umsetzen können. Sicher ist auch für Sie 
etwas dabei!

Außerdem bieten wir Ihnen auch in diesem Jahr fort-
bildungspunkte für ausgewählte Veranstaltungen an 
und freuen uns, Sie bei unserem Fortbildungsinstitut 
begrüßen zu dürfen.

Viel Freude beim Aussuchen und Weiterlernen!
Ihr PfiF-Team

Mona Henle
organisation und verwaltung

Miriam Löhmann
schulischer bereich

Ursula Massler
vorschulischer bereich
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kennenlernen der schulkindergärten 
des hör-sprachzentrums
Für ErzieherInnen-Gruppen oder AG’s gibt es die Möglich- 
keit, die Schulkindergärten des Hör- Sprachzentrums an 
einem Nachmittag in anderthalb bis zwei Stunden besser 
kennenzulernen. Sie können sich die Räumlichkeiten an-
schauen und sich vor Ort über unsere Angebote informieren. 
Wir sagen Ihnen, welche Kinder bei uns richtig sind, 
wen wir aufnehmen und hier fördern und welche Kinder 
ambulant betreut werden können.

Sie interessieren sich für unsere Kindergartenangebote, 
möchten sich gerne vor Ort ein Bild machen und wollen 
aus erster Hand mehr über die Angebote erfahren? 
Dann sprechen Sie uns an:

unsere schulkindergärten:
Ravensburg
Gabi Linse, Abteilungsleiterin 
Hochgerichtstraße 46 | 88213 Ravensburg
Telefon: 0751 7902-126 | Fax: -200
Linse.Gabi@zieglersche.de

Wilhelmsdorf, Owingen und Rengetsweiler 
Wolfgang Reichel, Abteilungsleiter
Wolfsbühl 6 | 88271 Wilhelmsdorf
Telefon: 07503 929-830 | Fax: -810
Reichel.Wolfgang@zieglersche.de

weitere angebote

Altshausen
Gabi Burghart-Wacker, Leiterin
Herzog-Albrecht-Allee 19 | 88361 Altshausen 
Telefon: 07584 928-142 | Fax: -200
Burghart-Wacker.Gabi@zieglersche.de

Biberach
Annette Koczy, Schulleiterin 
Birkendorfer Straße 4 | 88400 Biberach
Telefon: 07351 829-330 | Fax: -926
Koczy.Annette@zieglersche.de

Friedrichshafen
Cornelia Ertle, Schulleiterin
Stauffenbergstraße 2 | 88046 Friedrichshafen
Telefon: 07541 95281-0 | Fax: -19
Ertle.Cornelia@zieglersche.de

Sigmaringen
Alexandra Hoffmann, Schulleiterin
Bilharzstraße 16 | 72488 Sigmaringen
Telefon: 07571 7472-0 | Fax: -111
Hoffmann.Alexandra@zieglersche.de

Kißlegg und Diepoldshofen
Heidi Doubek, Schulleiterin 
Berchtoldweg 4 | 88410 Bad Wurzach-Arnach
Telefon: 07564 948 65-0 | Fax: -15
Doubek.Heidi@zieglersche.de



Die Sprachentwicklung fördern – das ist eine zentrale
Aufgabe aller, die sich für die frühkindliche Bildung 
engagieren. Von uns bekommen Sie qualifizierte und 
praxisnahe Unterstützung. Sie geben das Ziel vor und 
gemeinsam wählen wir aus, welche Schritte am besten 
dorthin führen.

Zu unseren Angeboten gehören:
	Praxisbegleitung für Gruppen
	Coaching und Begleitung für Einzelpersonen
	Inhouse-Schulungen; Fachvorträge für ErzieherInnen
	Moderierter Austausch für SprachförderInnen 
 und Elternabende
	Begleitung von Weiterbildungsprozessen
	Begleitung bei konzeptionellen Aufgaben
	Fortbildungen nach dem Ravensburger Modell

Sie interessieren sich für ein Angebot und möchten uns 
gerne zu sich ins Haus holen? Dann sprechen Sie uns an, 
wir nehmen Ihre Anfrage gerne entgegen:

Hör-Sprachzentrum
Mobile Sprachberatung
Uschi Matt
Hochgerichtstraße 46 | 88213 Ravensburg
Matt.Uschi@zieglersche.de

mobile sprachberatung
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Im Vordergrund steht die Absicht: Sprachtherapie soll 
Freude machen und abwechslungsreich gestaltet sein. 
Gleichzeitig sind alle Materialien nach sprachwissen-
schaftlichen Gesichtspunkten gezielt auf die Förderung des 
Kindes in den verschiedenen Sprachebenen ausgerichtet.

Unser Sortiment umfasst verschiedene Materialien zu 
folgenden Kategorien:
	Diagnostik kindlicher Sprech- und Sprachstörungen
	Mundmotorik
	Artikulation/Phonologie
	Grammatik
	Kommunikation
	Zusatzmaterial

Besuchen Sie uns im Internet oder rufen Sie uns an: 

Hör-Sprachzentrum 
Verlag am Sprachheilzentrum 
Hochgerichtstraße 46
88213 Ravensburg 
Telefon: 0751 7902-170 | Fax: -200

verlag-shz@zieglersche.de
www.zieglersche.de/verlag-shz

	Ab Juli 2018 neu im Sortiment:
 GraSpKiga+ – Das neue Diagnostikmaterial des Verlags  
 für Kinder ab 4 Jahren

	Ab Herbst 2018 wieder erhältlich: 
 Unser »Gesamtprogramm mit den Lauten 
 f, g, r, s, sch, k und t«
 Die Neuauflage erscheint mit bunten Bildern

Ein kleiner Auszug 
aus dem Bilderbuch 
von GraSpKiga+

verlag am 
sprachheilzentrum 

neue produkte im bereich der diagnostik (graspkiga+) 
und artikulation/phonologie (gesamtprogramm) 

9



oktober oktober

lebensnahe pädagogik im 1. jahrsiebt
Marmelade kochen, schnitzen, flicken, … immer mehr 
Tätigkeiten sind aus dem Alltag des Kindes verschwun-
den. Um sich gesund entwickeln zu können, braucht das 
Kind im 1. Jahrsiebt jedoch sinnvolle, nachahmenswerte, 
nachvollziehbare Alltagstätigkeiten des Erwachsenen 
in seiner Umgebung, wie auch die Möglichkeiten, diese 
spielerisch nachzuahmen, um sich das Leben zunehmend 
zu erschließen. Wir werden uns beim ersten Termin der 
ganzheitlichen Entwicklung des Kindes im 1. Jahrsiebt, 
angelehnt an die Erkenntnisse aus der Waldorfpädagogik, 
widmen und auf deren Grundlagen tiefer in die Thematik 
eintauchen. Nahe an der Alltagspraxis orientiert werden 
wir Möglichkeiten der einfachen Umsetzung kennenlernen, 
um das Schöne, das Wahre und das Gute mit unseren 
Kindern besser leben zu können. Beim zweiten Termin 
gehen wir noch intensiver auf die einzelnen Themen ein.

Referentin: Heike Kramer, Erzieherin SHS Biberach,  
  jahrelange Praxiserfahrung in Waldorf- 
  pädagogik; Anthroposophie und 
  Waldorfpädagogik im Selbststudium
Datum: Mittwoch, 17.10.2018 
  Mittwoch, 10.04.2019
Uhrzeit: jeweils  von 15.00 – 19.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 001

einführung in spracherwerb, sprachstörungen 
und die angebote des hör-sprachzentrums
Dieses Angebot richtet sich an alle ErzieherInnen sowie 
an Grund-, Haupt-, und RealschullehrerInnen, die neu 
beim Hör-Sprachzentrum angestellt sind oder die einen 
Einstieg in unser zentrales Thema finden möchten.

Der Vortrag führt anschaulich in die Grundlagen der 
Arbeit im sprachlichen Bereich ein. Behandelt werden 
Grundlagen des Spracherwerbs und häufige Störungsbilder.

Die TeilnehmerInnen erhalten einen guten Überblick 
über die schulischen und außerschulischen Konzepte und 
Angebote des Hör-Sprachzentrums zur Förderung hör-, 
sprach- und lernbehinderter Kinder und Jugendlicher. 

Referent: Daniel Peter, Sonderschullehrer des   
  Hör-Sprachzentrums, Abteilungsleiter  
  Sekundarstufe Klassen 5 – 7 
  an der Leopoldschule Altshausen
Datum: Mittwoch, 24.10.2018
Uhrzeit: 15.30 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 35 €

kursnummer: 002

11
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novemberoktober

singen, spielen, musizieren mit kindern  
von 3 bis 13 jahren
Diese Fortbildungen stellt einfache Möglichkeiten vor, 
wie jede/r ErzieherIn/LehrerIn mit Kindern der genannten 
Altersgruppe Musik machen kann. Instrumentalkenntnisse 
oder Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung. Einzige 
Voraussetzung: Spaß an Musik und Bewegung. Der Refe-
rent hat viele Beispiele aus der Praxis zusammen getragen, 
die auf einfache und ansprechende Weise vermittelt 
werden. Hierbei kommen traditionelle Instrumente wie 
Trommeln, Triangeln und Becken, aber auch Alltags-
gegenstände wie Becher, Kochlöffel und Kartoffelreiben 
zum Einsatz. Daneben stehen moderne Instrumente wie 
Cajon und Boomwhackers zur Verfügung.
Inhalte:
	Zirkusprojekte mit Kindern
	Bildergeschichten erzählen und vertonen (Kamishibai)
	Lieder für jeden Anlass (Begrüßung, Fingerspiellieder,  
 Rhythmusspiele)

Referent: Olaf Wiesten, Musiklehrer an der   
  Johannes-Kessels-Akademie Gladbeck,  
  Fachschule für Sozialpädagogik
Datum: Freitag, 26.10.2018
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 003

autismus
Immer mehr werden wir in unserem pädagogischen All-
tag mit der Diagnose Autismus konfrontiert. Herr Meyer-
Reinhard wird an den drei Fortbildungsveranstaltungen, 
die aufeinander aufbauen, folgende Fragestellungen 
beantworten bzw. vertiefen:
	Was ist Autismus? Was gehört zur Autismus Spektrum  
 Störung (ASS)?
	Wie kommt es zur Diagnose?
	Wie kann ich mir die Problematik im Autismusbereich  
 vorstellen (Simulation)?
	Wie gehe ich mit Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen  
 mit ASS um?
	Was ist »guter Unterricht« bei Schülern mit ASS?
	Was ist TEACCH? Was ist PECS?
	Unterstützte Kommunikation bei Autismus?
	Wie sieht »Sozial-Kompetenz-Training« aus?
	Wie gehe ich mit »herausfordernden Verhalten« um?

Referent: Gunter Meyer-Reinhard, Autismus-  
  Beauftragter des Schulamts Markdorf
Datum: Mittwoch, 07.11.2018
  Mittwoch, 20.03.2019
Uhrzeit: jeweils von 13.00 – 17.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 111 €

kursnummer: 004
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november

entdeckungen im entenland – 
ordnung in der welt teil 1 
Die Entdeckungen im Entenland wenden sich an Kinder 
im Alter von zweieinhalb bis vier Jahren. Der Zusatz 
»Ordnung in der Welt« umschreibt die allgemeine Ziel-
setzung des Projektes, die Kinder zu befähigen, in der 
Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge klare Strukturen und 
zuverlässige Beständigkeit zu erkennen. Die Gestaltung 
der sechs Lernfelder ist vor allem von folgenden vier  
pädagogischen Prinzipien geprägt: Ganzheitlichkeit, Selbst- 
tätigkeit der Kinder, soziales Verhalten und Lernen in  
Zusammenhängen. Das Seminar »Entenland 1« führt in 
das Projekt ein und bereitet auf die selbständige Durch-
führung der ersten drei Lernfelder vor. Die TeilnehmerInnen 
erhalten ausführliche schriftliche Unterlagen.

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung 
Datum: Freitag, 16.11.2018
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 005

»nicht-mit-mir!« 
gewaltprävention, selbstbehauptung und 
selbstverteidigung für kinder 
Die Fortbildung zu »Nicht-mit-mir!« für Kinder und 
Jugendliche richtet sich vorwiegend an Lehr- und Betreu-
ungskräfte in Schulen und Einrichtungen für Kinder und 
Jugendliche in pädagogischen Kontexten. Wir stellen in 
der Fortbildung ein Programm für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen zu den Themenschwerpunkten Gewalt-
prävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
zusammen. Kinder sollen lernen, Gefahren zu vermeiden 
und gefährliche Situationen zu erkennen. Der wichtigste 
Aspekt dabei ist die Stärkung des Selbstbewusstseins und 
die Sensibilisierung für das Thema Gewalt. Dafür erarbeiten 
wir gemeinsam Übungs- und Spielformen, die die Kinder 
an das Thema heranführen sollen. Als Abschluss und 
als Highlight der Fortbildung erarbeiten wir gemeinsam 
Szenarien mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, 
die von den Teilnehmern durchgespielt werden.

Referentin: Sabrina Güttner, Diplomsportlehrerin,  
  Kursleiterin für Prävention, Selbst-  
  behauptung und Selbstverteidigung
Datum: Mittwoch, 21.11.2018
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 006

november
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zahlenland 1 –  
basisseminar entdeckungen im zahlenland  
Das Seminar beschäftigt sich mit dem Bildungsziel, den 
Kindern im Kindergarten grundlegende Erfahrungen mit 
Zahlen zu ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen über  
die Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden. 
Das Konzept zur frühen mathematischen Bildung »Ent- 
deckungen im Zahlenland« von Prof. Gerhard Preiß wird 
in seinen theoretischen Grundlagen und seiner praktischen 
Durchführung vorgestellt. 
Das Basisseminar behandelt insbesondere folgende Themen: 
	Schilderung des Konzepts und der Erfahrungen
	Hirnforschung und Mathematikdidaktik  
 als wissenschaftlicher Hintergrund
	Vorstellung der Materialien
	Übungen zu den grundlegenden Elementen des Projekts
	Anleitungen zur praktischen Durchführung

Weitere Infos unter: www.zahlenland.info

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung 
Datum: Freitag, 23.11.2018
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr 
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 007

sensorische wahrnehmungsprobleme –  
wie fühlt sich das an?    
Warum sind manche Kinder ungeschickt, tollpatschig und 
machen oft Dinge kaputt? Warum können sie nicht alters-
gerecht malen und vermeiden den Umgang mit Stift und 
Schere? Warum hören sie nicht richtig zu, wirken un- 
kon zentriert, sind laut oder gar aggressiv? Als Ursache 
werden oftmals Probleme in der sensorischen Wahr- 
nehmung diagnostiziert. Im Seminar werden die einzelnen 
Wahrnehmungsbereiche und deren Bedeutung für die 
Entwicklung erläutert. Die TeilnehmerInnen werden  
Situationen nachstellen, um nachvollziehen zu können,  
wie sich Ein schränkungen im Bereich der sensorischen 
Wahrnehmung anfühlen und auswirken können. 
Auch sollen Beispiele aus den Arbeitsbereichen der Teil- 
nehmerInnen besprochen werden, um sich in die Proble-
matik der Kinder einzufühlen und um gemeinsam zu 
überlegen, auf welche Art Unterstützung und Hilfe ange-
boten werden kann.

Referentin: Barbara Hahne,
  Ergotherapeutin
Datum: Montag, 26.11.2018
  Montag, 03.12.2018
Uhrzeit: jeweils 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 89 €

kursnummer: 008

novembernovember

fortbildungspunkte
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ene mene miste – übungsspass mit der mundkiste
Nach einer theoretischen Einführung mit vielen Fotos  
werden wir uns ganz praktisch der Herstellung einer 
Mundmotorikkiste widmen. Diese bietet verschiedene 
Übungs- und Spielideen, die sofort im Kindergartenalltag 
eingesetzt werden können. Zur Selbsterfahrung werden  
wir in der Kleingruppe auch Spiele direkt ausprobieren. 

Wir bitten Sie, Folgendes mitzubringen: 
	1 (möglichst großer) Schuhkarton mit Deckel 
	1 Tischtennisball 
	1 spitze Schere 
	Knöpfe mittlerer Größe 
	Zwirn 
	Waschlappen 
	Stifte 
	Lineal 

Referentin: Andrea Miller, 
  staatl. anerkannte Logopädin
Datum: Dienstag, 22.01.2019
Uhrzeit: 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 009

januar

fortbildungspunkte

januar

die malentwicklung eines kindes und  
auffälligkeiten/was ist eine ergonomische 
stifthaltung?   
Die ergonomische und dynamische Stifthaltung ist eine 
entscheidende Voraussetzung für anstrengungsfreies 
Malen und das spätere Schreiben. Wie diese aussehen kann 
und mit Kindern eingeübt werden sollte, wird in dieser 
Fortbildung vorgestellt. Verschiedene Stifthaltungen werden 
probiert, analysiert und Lösungsmöglichkeiten besprochen.

Die Malentwicklung eines Kindes zu kennen und ein-
schätzen zu können ist eine gute Möglichkeit, um die 
Stifthaltung zu beobachten und weitere Fähigkeiten und 
mögliche Schwierigkeiten des Kindes zu beurteilen.
Über ausgewählte Kinderbilder wird die kindliche Mal-
entwicklung vorgestellt, sowie mögliche Auffälligkeiten 
und Fördermöglichkeiten dargestellt.

Referentin: Andrea Kisch, 
  Ergotherapeutin in eigener Praxis,   
  Fachbuchautorin, Erwachsenenbildnerin, 
  zertifizierte Linkshänderberaterin 
Datum: Donnerstag, 24.01.2019
Uhrzeit: 15.30 – 18.30 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 010

fortbildungspunkte
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schulreif
Die Einschulung ist ein wichtiger Schritt im Leben eines 
Kindes. Für einen gelungenen Schulstart sind viele  
Entwicklungsbereiche wichtig. Die Schulärztin, Dr. Monika 
Spannenkrebs, gibt einen Überblick über wichtige  
kognitive, sprachliche, motorische und emotional-soziale 
Aspekte der Schulreife und gibt Hinweise zur Entschei-
dungsfindung und zur Förderung und Begleitung der 
Kinder. Auch formale Aspekte rund um die Einschulung 
und das Verfahren der neuen Einschulungsuntersuchung 
in Baden-Württemberg werden thematisiert.

Referentin: Dr. med. Monika Spannenkrebs,
  Gesundheitsamt Biberach, 
  Schulärztlicher Dienst
Datum: Mittwoch, 30.01.2019
Uhrzeit: 17.00 – 20.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 011

januar

»was mache ich, wenn kinder stören?« 
Wenn Kinder stören, sind sie nicht im Gleichgewicht. 
Irgendetwas »stört« sie! Aber auch die Erwachsenen sind 
gestört. Sie können nicht fortfahren mit Ihren Handlungen.

Störungen haben Vorrang und sie treten immer dann auf, 
wenn wir sie am wenigsten brauchen können. Im Rahmen 
dieser Fortbildung wird dieses Thema aus verschiedenen 
Perspektiven betrachtet. Kurzfristige Interventionen und 
langfristige Strategien beziehungsweise Haltungen im Um-
gang mit Störungen bilden die Schwerpunkte des Tages.

Neben der Theorie gibt es auch einen praktischen Teil mit 
einfachen Spielen zum Spüren und Aggressionsabbau.

Referenten: Peter Bentele, Dozent Deutsche  
  Akademie für Psychomotorik, 
  Dozent am IFSB RV
  Melanie Stöhr, Systemische Therapeutin, 
  Heilpraktikerin, Master in Erwachsenen-
  bildung, Dozentin am IFSB RV
Datum: Freitag, 01.02.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 012

februar
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entdeckungen im entenland – 
ordnung in der welt teil 1
Die Entdeckungen im Entenland wenden sich an Kinder 
im Alter von zweieinhalb bis vier Jahren. Der Zusatz 
»Ordnung in der Welt« umschreibt die allgemeine Ziel-
setzung des Projektes, die Kinder zu befähigen, in der 
Vielfalt und Flüchtigkeit der Dinge klare Strukturen und 
zuverlässige Beständigkeit zu erkennen. Die Gestaltung 
der sechs Lernfelder ist vor allem von folgenden vier  
pädagogischen Prinzipien geprägt: Ganzheitlichkeit, 
Selbsttätigkeit der Kinder, soziales Verhalten und Lernen 
in Zusammenhängen. Das Seminar »Entenland 1« führt 
in das Projekt ein und bereitet auf die selbständige Durch-
führung der ersten drei Lernfelder vor. Die Teilnehmer-
Innen erhalten ausführliche schriftliche Unterlagen.

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Dienstag, 12.02.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 014

februarfebruar

spracherwerbsstörungen und  
mathematisches lernen: zusammenhänge und 
pädagogische herausforderungen
Spracherwerbsstörungen können für die betroffenen Kinder 
das Lernen im Mathematikunterricht erschweren. Eine be-
sondere Rolle spielen dabei Sprachverständnisprobleme. So 
stehen die Lehrkräfte vor der Aufgabe, den mathematischen 
Lernstoff so zu vermitteln, dass die Schülerinnen und Schüler 
trotz ihrer sprachlichen Einschränkungen die inhaltlichen 
Bildungsziele erreichen können. Die Veranstaltung wird 
Zusammenhänge zwischen Sprache und Mathematik 
aufzeigen und didaktisch-methodische Konsequenzen für 
einige konkrete Teilbereiche (z. B. Zahlbegriffsentwicklung, 
Textaufgaben) ableiten. Dabei werden sowohl sprachspe-
zifische Anforderungen und Fördermöglichkeiten als auch 
basale Voraussetzungen des mathematischen  Lernens ein-
bezogen. Den Schwerpunkt wird der Mathematikunterricht 
im Grundschulalter bilden. Ausdrücklich sind auch Lehr-
kräfte eingeladen, die nicht Mathematik studiert haben!

Referentin: Prof.'in Dr. Margit Berg, Sprachheil- 
  pädagogin; Professorin für Pädagogik  
  und Didaktik, PH Ludwigsburg
Datum: Freitag, 08.02.2019
Uhrzeit: 09.00 – 13.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 71 €

kursnummer: 013

fortbildungspunkte
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februar

»ich sehe was,… – die bedeutung des visuellen 
systems beim lesen, schreiben und rechnen«
Eine gute Verfügbarkeit des visuellen Systems ist eine 
grundlegende Voraussetzung für die meisten Lernprozesse. 
Egal, ob es das Abschreiben von der Tafel, das Lesen oder 
Schreiben von Texten, das Lösen von Rechenaufgaben 
oder das Beobachten von Vorführungen betrifft, in jedem 
dieser Fälle ist das visuelle System gefordert. Blockaden 
im visuellen Bereich lassen Schüler sehr schnell ermüden. 
Sie machen Abschreibfehler und überlesen wichtige Teile 
einer Aufgabe. Natürlich hat der visuelle Bereich für das 
Lesen eine besondere Bedeutung, doch auch das Durch-
führen von Rechenoperationen erfordert die Fähigkeit 
zum Fixieren und eine freie Verfügbarkeit der Augenfolge- 
bewegung. (vgl. Abbildung)
Es werden Spiele, Übungen und Bewegungsprogramme 
vorgestellt und ausprobiert, um das visuelle System für 
die schulischen Lernprozesse zu trainieren. Auch Arbeits-
blätter finden ihren richtigen Einsatz, um die Augenfolge-
bewegungen zu stärken. 

Referentin: Katharina Sust, Dipl. Sportwissen-  
  schaftlerin, Lerntrainerin
Datum: Freitag, 15.02.2019
Uhrzeit: 14.30 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 51 €

kursnummer: 015

zahlenland 1 – 
basisseminar entdeckungen im zahlenland
Das Seminar beschäftigt sich mit dem Bildungsziel, den 
Kindern im Kindergarten grundlegende Erfahrungen mit 
Zahlen zu ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen über die 
Welt aufzubauen und mit ihrem Leben zu verbinden.  
Das Konzept zur frühen mathematischen Bildung »Ent-
deckungen im Zahlenland« von Prof. Gerhard Preiß wird 
in seinen theoretischen Grundlagen und seiner praktischen 
Durchführung vorgestellt. 
Das Basisseminar behandelt insbesondere folgende Themen: 
	Schilderung des Konzepts und der Erfahrungen
	Hirnforschung und Mathematikdidaktik als wissen-  
 schaftlicher Hintergrund
	Vorstellung der Materialien
	Übungen zu den grundlegenden Elementen des Projekts
	Anleitungen zur praktischen Durchführung

Weitere Infos unter: www.zahlenland.info

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Dienstag, 19.02.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 016

februar
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interkulturelle kompetenz
Die multikulturelle Gesellschaft, in der wir leben, lässt 
oft einen Raum für Missverständnisse und Konflikte zu. 
Wie kommt es dazu und welche kulturellen Einflüsse 
können hinter den Handlungen und Verhaltensweisen ste-
hen? Gibt es eine Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden? 
Und wie kann man diese zusammen mit der Zielgruppe 
lösen? Diese und weitere Fragen gilt es in dem Workshop 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern anhand von 
Simulationsübungen, praktischen Beispielen und Grup-
penarbeit zu erforschen, um Lösungsansätze zu finden.

Referentin: Gülcin Bayraktar, TAVIR e.V.
  Verein für Integration und Bildung  
  in Ravensburg
Datum: Mittwoch, 13.03.2019
Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 55 €

kursnummer: 018

märzfebruar

das fach hörgeschädigtenkunde 
Dieses Fach steht so im Bildungsplan der Schulen für 
Hörgeschädigte. Dieser etwas sperrige Begriff meint, 
dass es einerseits darum geht, seine eigene Hörschädigung 
zu kennen und zu verstehen – andererseits geht es auch um 
das, was mehr als eine »Schädigung oder Behinderung« 
ist – es geht um den »Mehrwert« der Hörschädigung. 
Das klingt zurerst einmal seltsam, aber für die Kinder ist 
es wichtig, zu entdecken, dass man zwar etwas nicht so 
gut kann, dafür aber etwas anderes besser kann. Und da 
macht die Hörgeschädigtenkunde viele Angebote, z. B. in 
den Bereichen Kommunikation und Identität. Wie kann 
man diese Inhalte auch in »gemischten Klassen« unter-
richtlich umsetzen? Auf der Basis des Standardwerkes 
von Irene Mende von Bauer wird ein Curriculum vorge-
schlagen und vorgestellt. 

Referentin: Sabine Ailinger, 
  Sonderschullehrerin an der Schule 
  am Wolfsbühl und staatlich geprüfte  
  Gebärdensprachdolmetscherin
Datum: Mittwoch, 20.02.2019 
Uhrzeit: 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 017
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märz

mathe mit herz, hand und fuss
Das Zahlenland für die Grundschule stellt ausgewählte 
Unterrichtsideen aus den Projekten von Prof. Preiß vor. Das 
methodische Vorgehen orientiert sich dabei an fünf Schlüssel- 
ideen: Strukturierte Wahrnehmung; Stützen für das Ge-
dächtnis; Schau genau; Ein geometrischer Blick; Die Zehn, 
das Maß für Zahlen. Darüber hinaus werden Bewegung und 
Sprachförderung als unerlässliche Begleiter des Lernens be-
trachtet. Die vorgestellten Aktivitäten eignen sich sowohl für 
den Kernunterricht in Mathematik als auch für ein erlebnis-
orientiertes, klassenübergreifendes Angebot am Nachmittag. 
	Erlebnisreise Einerland bis Zehnerland, Klasse 1
	Block 2: Ein Sinn für Zahlen
	Block 3: Zauberhafte Geometrie, Klassen 1 bis 4
Die Zauberhafte Geometrie zeigt, welche Fülle an ebenen 
und räumlichen Figuren und Mustern mit Hilfe von Holz-
stäben und Schlauchverbindern dargestellt werden kann. 
Die zahlreichen Übungen und Spiele sind mit viel Bewe-
gung verbunden, wobei genaues Beobachten, sensible Vor-
ausschau und gemeinschaftliches Verhalten gefordert sind.

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Freitag, 22.03.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 020

essensspass für gross ß und klein! 
Kinder wollen schon sehr früh alles selber machen. Für 
uns Erwachsene ist es daher wichtig, ihnen die Freiräume 
in angemessener Weise zu erlauben und ihnen geduldig 
dabei zu helfen. Ein abwechslungsreicher Speiseplan hält 
die Kinder fit und gesund. Die richtige Auswahl und die 
passende Menge zu treffen ist anfangs noch nicht ganz 
einfach. Die Kinder kennen vieles noch nicht, haben aber 
ein gutes Gefühl für Hunger und Sättigung. Daher gilt die 
Regel: Wir Erwachsene entscheiden, was auf den Tisch 
kommt. Die Kinder bestimmen aber, was und wie viel sie 
sich nehmen. Der Teller muss nicht leer gegessen werden. 
Und die Kinder dürfen sich auch manchmal was wünschen.
Welche Ernährungsempfehlungen für Kinder und Klein-
kinder sind aktuell? Gibt es die richtige Ernährung?  
Wir bereiten einfache, kindgerechte Rezepte zu und der 
praktische Teil zeigt Ihnen dabei Wege auf, um diese auch 
mit den Kindern in Ihrer täglichen Arbeit anzuwenden. 
Für interessante Gespräche, Fragen und Anregungen sollte 
der Nachmittag ausreichend Möglichkeiten bieten.

Referent: Cornelia Schupp,
  Diplom Ernährungswissenschaftlerin
Datum: Freitag, 15.03.2019
Uhrzeit: 14.00 – 17.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 44 €

kursnummer: 019

fortbildungspunkte
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märz april

wie man kompliziertes einfach erklären kann
Unsere Welt scheint immer komplexer zu werden. Und 
immer häufiger stellt sich die Frage: Wie erkläre ich das 
Kindern?

Die ZDF Kindernachrichten logo! erklären seit mehr als 
25 Jahren täglich das Weltgeschehen so, dass Kinder (und 
Erwachsene) es verstehen.

Doch wie funktioniert das?
Der Workshop verdeutlicht die Aufbereitung komplexer 
Sachverhalte anhand aktueller Themen aus dem Weltge-
schehen. Die Teilnehmer setzen dabei selbst anhand eines 
Themas die einzelnen Arbeitsschritte bei der Entwicklung 
eines Erklärkonzepts um.

Referent: Markus Mörchen,
  Verantwortlicher Redakteur der Kinder- 
  nachrichten logo! (ZDF/Ki.KA)
Datum: Freitag, 29.03.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 111 €

kursnummer: 021

auditive verarbeitungs- und wahrnehmungs-
störung (avws) – erscheinungsbild, diagnostik, 
fördermöglichkeiten

»Mein Kind bekommt Anweisungen oft nicht mit.«
»…hat Probleme beim Schreiben.«

»…kann sich nichts merken.«
Mit diesen Sorgen erscheinen viele Eltern an der Be-
ratungsstelle. Ein Teil dieser Beobachtungen kann auf 
Probleme in der auditiven Verarbeitung und Wahrnehmung 
hinweisen. In dieser Fortbildung sollen theoretische 
Grundlagen vermittelt und anschauliche Einblicke in die 
Diagnostik gegeben werden. Anschließend werden 
Therapie und Fördermöglichkeiten möglichst praxisnah 
dargestellt. Inhalte der Fortbildung sind:
	Funktionen der AVW
	Erscheinungsbild einer AVWS
	Abgrenzung zu anderen Störungsbildern
	Diagnostische Möglichkeiten
	Therapie, Fördermöglichkeiten und ihre Grenzen

Referentin: Joachim Heller, Sonderschullehrer,   
  Leiter der Beratungsstelle an der Schule 
  am Wolfsbühl in Wilhelmsdorf
Datum: Mittwoch, 03.04.2019
Uhrzeit: 14.00 – 17.30 Uhr
ort: schule am wolfsbühl, wilhelmsdorf 
Kursgebühr: 51 €

kursnummer: 022
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entdeckungen im entenland – 
ordnung in der welt teil 2
Das Seminar wendet sich an ErzieherInnen mit Erfahrungen 
zu Entenland 1, d. h. den Lernfeldern 1 bis 3 des Projektes 
Entdeckungen im Entenland. Das Seminar Entenland 2 
umfasst die weiterführenden Lernfelder 4 bis 6.

Weitere Infos unter: www.zahlenland.info

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung
Datum: Dienstag, 09.04.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 024

das ipad in der sprachtherapeutischen praxis
Durch den Einsatz von iPads und Apps in der Logopädie ge-
winnen die Lern-, Übungs- und Dokumentationsmöglichkei-
ten von Therapierenden und Lernenden neue Dimensionen.  
Apps sind mehr als nur ›Spiele‹, da sie den Lernvorgang 
zudem unterstützen, dokumentieren und auch als Transfer-
möglichkeit zum Bezugsfeld der Lernenden eingesetzt wer-
den können. Fertige Themen-Apps und Kreativ-Apps zur 
Erstellung von Übungs- und Lektionsinstruktionen werden 
gezeigt und eingesetzt. Anhand von spontanen ›Lektionsrah-
men‹ lassen sich therapeutische Inhalte und Schwerpunkte 
individualisiert festhalten und weitergeben. Sie erhalten 
einen Überblick über bestehende Apps und deren Einsatz-
möglichkeiten im Alltag der therapeutischen Praxis, im 
Übungsalltag und im Wissenstransfer bei Anleitung oder 
Beratung. Durch viele Beispiele und begleitetes Lernen am 
eigenen iPad (bitte mitbringen oder bei Bedarf, Bitte um 
Rückmeldung) werden Hemmschwellen abgebaut, dieses 
moderne Medium im Therapiealltag einzusetzen.

Referentin: Dr. Marina Ruß, Speech-Language-  
  Pathologist, Logopädin beim 
  Schulamt Zürich und in der freien Praxis
Datum: Freitag, 05.04.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 111 €

kursnummer: 023

april

fortbildungspunkte
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zahlenland 2 – 
aufbauseminar entdeckungen im zahlenland
Das Aufbauseminar wendet sich an ErzieherInnen, die 
das Projekt »Entdeckungen im Zahlenland« schon selbst-
ständig durchgeführt haben und über Praxiserfahrung 
verfügen. Ziele des Aufbauseminars sind die Ausweitung 
des Spektrums an Methoden und Übungen, der Austausch 
von Erfahrungen sowie die Vertiefung des wissenschaft-
lichen und methodischen Hintergrundwissens.

Die praktischen Übungen beziehen sich vor allem auf das 
»Zahlenland 2«, den zweiten Teil des Projektes: 
	Vertrautheit mit den Zahlen 6 bis 10
	Zauberhafte Geometrie
	Pflanzen- und Tierwelt
	Überblick über den Zahlenraum von 1 bis 20
	Bewegung, Phantasie, Gedächtnis und Nachdenken

Referentin: Susanne Beckers,
  Referentin für mathematische Bildung 
Datum: Dienstag, 21.05.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 026

»burner gladiators« –
kampfspiele für gross und klein
... bereiten Erwachsenen genauso viel Spaß wie Kindern 
und Jugendlichen. In der Praxis ist es sogar so, dass beim 
Raufen und Rangeln alle Burner Gladiators viel von den 
Kleinsten lernen können. »Gerade Kinder suchen sich ihre 
Berührungsmöglichkeiten bei ihren meist gleichaltrigen 
Spielgenossen, (...) messen Kräfte und entwickeln Finessen, 
um kraftsparend und möglichst effektiv ihr Ziel (...) zu 
erreichen« (Beudels & Anders). Mehr als nur »Dampf« 
ablassen: Bei den Gladiator Games geht es nicht nur darum, 
sich auszupowern oder Dampf abzulassen und so vermeint-
lich Aggressionen abzubauen. Das »Miteinander Kämpfen« 
soll allen Teilnehmern Spaß machen und eine spannende 
Herausforderung für jeden sein. Meist ist Kämpfen eine Situ- 
ation, in der sich zwei Kämpfer/Athleten gegenüberstehen. 
Burner Gladiators bietet darüber hinaus mehr: In kleinen 
Spielen werden Elemente aus dem Zweikampf aufgegriffen 
und in spielerisch-taktische Zusammenhänge eingebettet.

Referent: Andreas Güttner,     
  Diplomsportlehrer SHZ Ravensburg, 
  Autor von »Burner Gladiator Games«
Datum: Freitag, 10.05.2019
Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 55 €

kursnummer: 025

maimai



rhythmisch-musikalische hosentaschenschätze
Den Begriff verdanke ich einer Erzieherin, die nach ihren 
Fortbildungswünschen gefragt, meinte: »Ich wünsche mir 
ganz viele dieser kleinen Spiele, Lieder und Verse, die ich 
bei jeder Gelegenheit aus der Hosentasche ziehen kann.« 
So waren die Hosentaschenschätze geboren. Mit diesen 
»Schätzen« können Sie sofort auf bestimmte Anlässe und 
Bedürfnisse reagieren. Brauchen die Kinder Bewegung, 
soll es ruhig werden, ist Spannung und Staunen gefragt, 
wie kann ich beginnen, wie die Kinder verabschieden? 
Sie lernen Tänze kennen, die sofort umsetzbar sind; 
Sprach- und Fingerspiele, Lieder und Reime, die Sie den 
Bedürfnissen und dem Alter der Kinder anpassen können; 
Entspannungsspiele, die keine Vorbereitungen brauchen; 
Zauberverse, die Sie bezaubern werden. Zielgruppe sind 
Personen, die mit 3 – 6 Jährigen oder auch Grundschul-
kindern arbeiten. Da wir praktisch arbeiten, kommen Sie am 
besten in Bewegungskleidung und bringen eine Decke mit. Zu 
Texten, Liedern und Musikangaben gibt es ein Skript.

Referentin: Eva-Maria Deeg, Referentin für   
  Rhythmik und Bewegungserziehung,  
  Gestalttherapeutin
Datum: Donnerstag, 23.05.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 027

mai
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die kinder legen sich zur ruh'
– entspannung mit kindern
Ein Fortbildungstag für ErzieherInnen: Rituale, Rücken- 
und Körperverse, Geschichten, Musik, kinesiologische 
Übungen, jahreszeitliche Verse zur Entspannung.
Bewegung führt zur Entspannung, kleine Koordinations- 
und Wahrnehmungsübungen machen die Kinder wieder 
wach, behutsame Körpermassagen verbreiten Wohlbefin-
den und gute Laune. Musik und Geschichten führen die 
Kinder fort vom Alltag und lassen sie ein wenig träumen.
Ziele: 
	Bedeutung der taktilen Wahrnehmung
	Erweiterung des Repertoires an Massagen und Spielen  
 zum Spüren
	Tipps, um die Kinder aus der Bewegung zur Ruhe 
 zu führen
	Grundlagen verschiedener Entspannungstechniken
Bitte mitbringen: Bewegungskleidung, 1 Decke (oder eine Isomatte) 
 und warme Socken.

Referentin: Eva-Maria Deeg, Referentin für   
  Rhythmik und Bewegungserziehung,  
  Gestalttherapeutin
Datum: Freitag, 24.05.2019
Uhrzeit: 09.00 – 16.00 Uhr
Ort: Sprachheilzentrum Ravensburg
Kursgebühr: 91 €

kursnummer: 028

mai
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Sie können sich, soweit nicht anders angegeben, bis  
spätestens 3 Tage vor Kursbeginn anmelden. Anmeldungen 
zu Veranstaltungen müssen schriftlich erfolgen – bitte 
benutzen Sie hierfür unser Anmeldeformulare auf der 
Homepage: www.zieglersche.de/pfif 

oder die Anmeldekarte hinten im Kalender.
Diese können Sie uns gerne zusenden: 
	per Mail an: pfif@zieglersche.de
	per Fax an:  0751 7902 200 oder 
	per Post an:  Hör-Sprachzentrum
	 	 	 	 Fortbildung	mit	PfiF
    Hochgerichtstraße 46
    88213 Ravensburg

Ihre Anmeldung gilt für uns als verbindliche Zusage 
Ihrer Teilnahme an der von Ihnen angegebenen Veran-
staltung.

Direkt nach der erfolgten Anmeldung erhalten Sie von 
uns eine Anmeldebestätigung.
Sollte ein Kurs bereits ausgebucht sein, nehmen wir Sie 
auf die Warteliste und informieren Sie umgehend darüber. 

Wir behalten uns vor, Veranstaltungen abzusagen, wenn 
zu wenige Anmeldungen vorliegen, ReferentInnen aus-
fallen oder sonstige wichtige Gründe vorliegen.

kosten
Die Kostenbeiträge aller Veranstaltungen verstehen sich, 
wenn nicht anders angegeben, inklusive Verköstigung, 
bei ganztägigen Veranstaltungen inklusive Mittagessen 
(außer samstags). Leider ist es uns nicht immer möglich, 
auf spezielle Unverträglichkeiten eingehen zu können.
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Nicht-Teilnahme 
an der Verpflegung keine Erstattung erfolgen kann. Es 
werden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt.

Kurz nach der Veranstaltung erhalten Sie von uns eine 
Rechnung über den Kostenbeitrag. Sie müssen somit 
keine Anzahlung im Voraus leisten.
Mitarbeiter des Hör- Sprachzentrums erhalten keine  
separate Rechnung per Post, sofern bei der Anmeldung 
die Kostenstelle angegeben wurde.

rücktrittsregelung
Absagen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Bis 14 
Tage vor der Veranstaltung können Sie Ihre Teilnahme ge-
bührenfrei stornieren. Bei kurzfristigeren Absagen müssen 
wir Ihnen die Gesamtkosten in Rechnung stellen, es sei 
denn, es wird von Ihnen eine Ersatzperson genannt. 
 
wichtig! Dies gilt auch bei Verhinderung wegen  
Krankheit! Wir bitten Sie hierfür um Verständnis!

anmeldung




