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Nachhilfeinstitut und Sprachschule „Pupil’s Help“

Bild: S. Hofschlaeger_pixelio.de

DARMSTADT (hf). Das Darmstädter Nachhilfeinstitut Pupil’s
Help ist ein Allround-Anbieter
für professionellen NachhilfeUnterricht in allen Schulfächern
und Klassenstufen und befindet
sich seit über 15 Jahren im
Woogsviertel nahe der Darmstädter Innenstadt in der Kiesstraße 105.
„Hier unterrichtet nicht ein Student irgendwie alles, sondern es
gibt für alle Schulfächer entsprechende Fach-Lehrkräfte, die jeweils Meister*innen in ihrem
Fachgebiet sind, aber auch empathisch auf die Nöte der LerGutes Sehen während des Jedes vierte Kind nimmt fehl- nenden eingehen“, erklärt InstiSchulsports ist ein wichtiges Gut sichtig ohne Korrektion am tutsleiter Stephen Tepperis.
für alle „Fehlsichtigen“, die auf
eine Brille oder andere Sehhilfen
angewiesen sind.
Während des Sports muss die
Brille in jeder Bewegung und
unter Belastung gut sitzen und
darf den Sportler nicht behindern. Des Weiteren darf sie kein
(zusätzliches) Verletzungsrisiko
für die Sportlerin und den
Sportler darstellen, wenn es
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Gutes Sehen beim Schulsport

Chemie stimmt, denn nur so
kann der Nachhilfeunterricht
auch etwas bringen“, betont
Nina Tepperis.
„Der Nachhilfeunterricht ist
vom Staatlichen Schulamt anerkannt, zudem sind wir zugelassener Leistungsanbieter für das
Bildungs- und Teilhabepaket.
Letzteres bedeutet, dass Nachhilfeunterricht auch kostenfrei
über die Teilhabekarte gebucht
werden kann.“
Spezial-Anfragen wie Unterricht
für autistische oder behinderte
Schüler*innen ebenso wie Prüfungsvorbereitungen z.B. für
das Abitur und den Haupt- und
Realschulabschluss und Vorbe-

Vorschulkursen für Kinder ab 5
Jahren gestartet und gestalten
spielerisch den Übergang in die
Grundschule natürlich auch mit
Schwung- und Konzentrationsübungen. Dieses Jahr haben wir
ein besonderes Highlight eingeführt: unsere interaktive Englisch-AG für Kindergarten- und
Grundschul-Kinder. Wir haben
uns hier mit dem englischen
Oxford-Verlag zusammengetan
und gestalten unser EnglischLern-Abenteuer unter dem
Motto „Learn English with Dora
the explorer“. Das verspricht
den Spaß mit der beliebten Nickelodeon-Figur Dora gepaart
mit den bewährten und zuver-
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Brillen für Kinder

Da-Eberstadt, Oberstr. 8, Tel. 06151 56076

doch einmal zu einem Zusammenstoß kommt. Diesen Ansprüchen sollte eine gute schulsporttaugliche Brille gerecht
werden.
Alltagsbrille nicht für Sport
geeignet
Eine Sportbrille ist für Kinder
beim Schulsport (z.B. Fußball,
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Gemeinsam für Kinder und
Jugendliche in unserer Region

Brillen für Kinder

Da-Eberstadt, Oberstr. 8, Tel. 06151 56076

Schulsport teil, so die Arbeitsgemeinschaft Sicherheit im Sport.
Fehlsichtige Kinder sollten deshalb Sport nur mit Kontaktlinsen oder mit „schulsportauglichen“ Brillen (Schulsportbrillen)
ausüben. Die Alltagsbrille ist in
der Regel nicht dafür geeignet.
Gute Sportbrillen für Kinder
sind bruchfest, leicht und flexibel. Gepolsterte Nasenauflagen
und ein elastisches Kopfband
sorgen dafür, dass die Brille MIT DORA Englisch lernen. Stephen Tepperis bei der interaktiven Englisch-AG für Kindergarauch dann sicher auf der Nase ten- und Grundschul-Kinder. (Zum Bericht) 
(Bild: Veranstalter)
bleibt, wenn Bälle und Ellbogen
einmal tiefer fliegen.
Inzwischen zählt das Team 30 reitung auf die Nachprüfungen lässigen Lehrmethoden der OxLehrkräfte, darunter ein großes bietet das Institut als maßge- ford University. Übrigens bieten
Wer gut sieht,
Stammkollegium aus Studieren- schneiderte Hilfen an.
wir diese beiden Kurse bei uns
ist besser im Sport
den, ehemaligen und aktiven
in der Sprachschule sowie auch
Schul-Lehrer*innen und Mutter Neues Angebot: Sprachkurse extern für Kindergärten und
Tipp für die Eltern: Sollten sich sprachler*innen.
im Vorschulalter
Grundschulen an.“
Ihre Kinder gegen Sportbrillen „Wir möchten ein persönlicheWeitere Informationen unter
sträuben, können Kontaktlinsen res Angebot machen, als Sie es „Ganz neu kümmern wir uns im www.pupilshelp.de.
Pupil’s
eine gute Alternative sein. Im anderenorts erhalten: Wir selbst Rahmen unseres Sprachschul- Help Nachhilfeinstitut und
und unser engagiertes Sekreta- zweigs auch zunehmend um Sprachschule, Inhaber Stephen
riat sind meist täglich erreichbar Kinder im Vorschul- und Grund- Tepperis, Kiesstraße 105, 64287
– inzwischen auch per Whats- schulalter. In 2019 sind wir be- Darmstadt, Telefon & WhatsApp. Uns ist es wichtig, dass die reits erfolgreich mit unseren App 06151 4297370.

Mit dem neuen Mäuse-Vorteilsblock
ein ganzes Jahr Spaß mit Hanni und
Manni! Mehr erfährst du unter
www.volksbanking.de/maeusewelt
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Volleyball, Badminton, Basketball) besonders wichtig – doch
gerade hier gibt es Defizite: Beim
Schulsport ereignen sich pro Jahr
rund 12.600 Augenverletzungen. Die häufigsten Ursachen:
der Zusammenstoß mit anderen
Schülern und das harte Auftreffen eines Balles im Gesicht.

Brillen für Kinder

Da-Eberstadt, Oberstr. 8, Tel. 06151 56076

Rahmen einer gründlichen Augenüberprüfung kann ein Kontaktlinsenanpasser altersunabhängig feststellen, was für Ihr
Kind die beste Wahl ist. Auch
der Hinweis, wer gut sieht, ist
besser im Sport, schadet nicht.

Wo Vielfalt einen Namen hat: Radio Darmstadt

BESSUNGEN (hf). Die Kinderkrippe TIPPI-TAP mit musischtänzerischer Früherziehung und
Förderung der Kreativität hat
ihren Sitz in Darmstadt-Bessungen.
Sie wird in Trägerschaft vom Dialog e.V. Bildungs-, Kultur- und
Integrationsverein der Deutschen aus Russland geführt und
bietet für 22 Kinder eine Betreuungsmöglichkeit.
„Das Wichtigste für unsere Kinderkrippe ist es, eine vertrauensvolle und angenehme Atmosphäre für Kinder zu schaffen, in
der sie sich wohl fühlen und frei
entfalten können und die es ihnen ermöglicht, ihre Umwelt
selbst zu erfahren“, so Olga
Karsten, die Leiterin der Kinderkrippe.
Die Aufgabe der Erzieherinnen
besteht auch darin, das Interesse der Kinder an Beteiligung
zu wecken. Vom Team wurde
ein Konzept zu dem Thema Partizipation beim Essen und Trinken mit dem Schwerpunkt
„Selbständigkeit und Selbstbestimmung beim Essen fördern“
ausgearbeitet.
Kinder lernen schnell, Brote
selbständig zu schmieren

IM DIGITALEN ZEITALTER erfahren Radio und Podcast wieder
ein Comeback. Jugendliche aus Eberstadt freuen sich, bei Radio Darmstadt Einblicke in den Sendebetrieb zu bekommen.
Mit Hannes Marb, der im „Bürgerradio“ als Moderator regelmäßig Gäste in der Sendreihe Meet&Speak interviewt, erhält
das Freizeitverhalten der Jugendlichen einen neuen Aspekt.
Dies entspricht auch ganz den Kinder- und Jugendrechten.
Denn wer angehende mündige und kritische Bürgerinnen und
Bürger möchte, muss dies fördern, und das Radio stärkt die
Meinungsverbreitungsvielfalt. Eine Radiosendung oder einen
Podcast erstellen ist wieder en vogue!
(Bild: Veranstalter)

Es fördert die Selbständigkeit
und Selbstbestimmung, wenn
die Kinder sich das Essen selbst
auftun dürfen, auch wenn es
mal etwas länger dauert oder
beim Eingießen des Tees Pfützen entstehen. Kinder lernen
sehr schnell, ihre Brote selbständig zu schneiden, zu schmieren
und zu entscheiden, welchen
Aufstrich sie möchten. Auch

wählen sie ihr Besteck selbständig aus. Das führt schnell zu eigenen Lernerfahrungen, denn
die Suppe mit der Gabel zu essen bedarf hoher Konzentration.
Sprachförderung und
Rollenspiele
Es wird in der Krippe großen
Wert auf sprachliche Bildung
und Förderung gelegt: durch
Gespräche, Bilderbuchbetrachtungen, Vorlesen von Geschichten, Theatervorstellungen, Fingerspiele u.a.
Freude am Sprechen: Im Theaterprojekt experimentieren sie
mit Hand- und Fingerpuppen,
hören Kamishibai-Geschichten
zu oder erzählen sie selbst, sammeln erste Erfahrungen mit
Schwarz-Licht- sowie Schattentheater. Es werden kurze Verse
gelernt, Tierstimmen nachgeahmt, sich verkleidet als Rotkäppchen, Ritter oder Prinzessin
und kleine Rollenspiele eingeübt. Die Tippi-Tap-Kinder lernen mit allen Sinnen, ihre Umwelt zu erfahren und sie als
unersetzlich, aber auch verletz-

bar wahrzunehmen, indem man
mit der Natur vertraut wird
durch Spaziergänge, Waldtage,
gemeinsame Ausflüge oder ein
wöchentlich stattfindendes Naturprojekt mit den Themen „Wo
kommen die Kekse her“ oder
„Wie kommt der Regen in die
Wolken?“ unter Anleitung von
der Erzieherin Mareike Nichelmann. Das Naturprojekt wurde
zum 2. Mal von der Stadt Darmstadt und der Sparkasse Darmstadt mit einer Prämie ausgezeichnet.
Bewegung und Musik
Im wöchentlich stattfindendem
„Musikgarten“, der von einer
externen Musikpädagogin angeboten wird, nehmen die Kinder durch Tanzen, Singen, sich
bewegen ihren Körper wahr,
lernen Rhythmus, Beweglichkeit, sammeln Raumerfahrung,
lernen das Gemeinschaftsgefühl
zu entwickeln. Und wenn die
Kinder „Lange, lange Reihe, oh,
wie schön“ singen und durch
die Krippenräume Hand in Hand
laufen, hört man draußen ihre
fröhlichen und lauten Stimmen.

Der Volksbank-Mäuseclub mit Hanni & Manni
DARMSTADT (hf). Hanni und Manni von der Volksbank DarmstadtSüdhessen haben wieder aufregende Neuigkeiten für alle MäuseClub-Kinder bis 11 Jahre: es gibt wieder den Mäuse-Vorteilsblock,
mit dem man das ganze Jahr über Spaß haben kann.
In dem Block ist jeden Monat ein Gutschein für eine tolle Überraschung. Er beinhaltet Geschenke, Events und schöne Familienvorteile. Den persönlichen Mäuse-Vorteilsblock bekommt man in
allen Filialen der Volksbank Darmstadt – Südhessen.
Mehr Informationen zum Mäuseclub gibt es in allen Filialen der
Volksbank Darmstadt-Südhessen und im Internet unter www.volksbanking.de/maeuseclub

Familienbetrieb keine Kette! Prüfungsvorbereitung
Professioneller Einzelunterricht von Fach-Lehrkräften
alle Fächer alle Klassen alle Schularten
Bildungspaket Vorschule Englisch-AG

 06151/4297370

Inh. S. Tepperis

Förderung von Kreativität und Selbständigkeit

www.pupilshelp.de

S tellenmarkt
Musisch-tänzerische Kinderkrippe TIPPI-TAP
in Darmstadt-Bessungen sucht
zum nächstmöglichen Termin

Theaterpädagogen (m/w/d)
für ein Theaterprojekt einmal pro Woche
auf Honorarbasis.

Kontakt:
Bei Interesse bitte die Bewerbung
per E-Mail an kinderkrippetippitap@web.de

Olga Karsten · Kinderkrippe TIPPI-TAP
Dialog e.V. · Bessunger Str. 3-5 · 64285 Darmstadt

Für unsere Kinderkrippe suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Erzieher (w/m/d)
in Vollzeit (39 Std./ Woche oder Teilzeit)
Wir sind eine kleine Einrichtung mit zwei U3-Gruppen
im Martinsviertel und sind in einem historischen Altbau
mit Außenspielgelände untergebracht.
Voraussetzung:
■ pädagogische Berufsausbildung bzw. vergleichbarer Abschluss
■ Engagement und Teamfähigkeit
Weitere Informationen zur Einrichtung entnehmen Sie bitte
unserer Homepage unter www.sagjazumkind.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns gerne eine aussagekräftige Bewerbung an:

Verein Sag Ja zum Kind e.V. · z.Hd. Frau Hildegard Strube ·
Robert-Schneider-Straße 66 · 64289 Darmstadt
oder per Mail an: strube.h@t-online.de

