- Heute für Morgen lernen -

Pressemitteilung
Endlich geht die Schule los!

Ludwigshafen, im September 2015

Alle reden vom Ernst des Lebens - aber Schule kann auch Spaß machen! In der
Schule wird nicht nur gelernt, sondern auch oft genug gelacht, und das gemeinsam
mit guten Freundinnen und Freunden. Und manchmal begleitet einen auch ein
kleines Monster - dann nämlich, wenn "Grolli, das Schulwegmonster", seinen Weg
in den Schulranzen gefunden hat. Wer Grolli eigentlich ist, was er erlebt und wie
man ihn bastelt, das erfahren Sie in unserem September-Hörtipp!

Passend zum Schulbeginn haben wir für unseren Hörtipp im September eine CD mit
Liedern rund um die Einschulung ausgewählt. Die Ideen sind gesprudelt, da macht
nicht nur das Zuhören, sondern auch das Diskutieren, das Malen und das Basteln
richtig Spaß. Die CD zu unserem Hörtipp des Monats erhalten Sie im Handel, sie ist
beim Label "Musik für dich - Universal Music" erschienen und kostet 14,99 Euro.
Kein geringerer als Rolf Zuckowski, von dem auch der Geburtstagsklassiker "Wie
schön, dass du geboren bist" stammt, hat die Lieder komponiert. Kein Wunder, dass
da die gute Laune auch im Schulsaal Einzug hält...

Unsere Ideen haben wir im Hörbogen gesammelt, er steht auf der Webseite
www.ohrenspitzer.de kostenlos zum Download bereit. Und wenn Sie über unseren
Hörtipp hinaus Interesse daran haben, mit aktuellen Hörbüchern zu arbeiten, lohnt
sich ein Besuch auf unserer Webseite: Unter www.ohrenspitzer.de/hoerboegen
finden Sie altersgestaffelt weitere Anregungen. „Ohrenspitzer“ nämlich macht Spaß,
und das seit nunmehr elf Jahren: Wir bringen Kinder im Alter zwischen drei und 14
Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung
des aktiven, aufmerksamen und bewussten Zuhörens in Berührung. Los geht’s:
Ohren auf!
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