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WIR IN

Hier lernt sich`s leichter
Lernstudio Barbarossa » Jetzt unter neuer Leitung.
Besonderheit: Hilfe bei Dyskalkulie/Rechenschwäche.

M

iit professionellen Lernkonzepten ans Ziel - unter diesem Motto steht
zum 15. September die Übergabe des Lernstudios Barbarossa am Franziskusplatz an Rolf
Beerbom. „In zentraler Lage, mit
optimaler Verkehrsanbindung
und in professionell ausgestatteten Räumen bieten wir nicht nur
den klassischen Nachhilfeunterricht für alle Klassen und Schularten, sondern ein übergreifendes
Angebot“, so der neue Inhaber.
„Lernstudio Barbarossa“ ist
ein bundesweit erfolgreiches
Bildungsunternehmen
mit
langjähriger Erfahrung im privaten
Bildungsbereich.
Der
Schwerpunkt liegt auf dem
Nachhilfe- und Förderunterricht
für Schüler aller Schularten, von
der ersten Klasse bis zum Abitur.
Der Unterricht findet in Kleinstgruppen von zwei bis vier Teilnehmern oder im Einzelunterricht statt. Komplettiert wird das
Kursspektrum durch Sprachund Computerkurse für Erwachsene. Unter dem Namen
MegaKids werden im Lernstudio zudem spezielle Sprach- und
Computerkurse für Kinder ab
drei beziehungsweise vier Jahren angeboten. Die Kinder können auch das Zehn-Finger-Tastenschreiben am PC erlernen.
Das Angebot der Hausaufgabenbetreuung kann ebenso in
Anspruch genommen werden
wie die Vorbereitung auf weiterführende Schulen und Übungskurse in den Ferien.
„Service wird bei uns großgeschrieben“, so Beerbom weiter. „Wir bieten hier in Friedrichshafen das „etwas andere“ Lernstudio. Flexible Termingestaltung, Aufholung nach
Krankheit, Elterngespräche und
vieles mehr sind für uns stets

Freuen sich auf ihre Schülerinnen und Schüler in Friedrichshafen: Inhaber Rolf
FOTO: SABINE KUNZER
Beerbom und seine Frau Monika Hüttner-Beerbom.

selbstverständlich.
Großen Wert legt Beerbom
auch auf die Qualität und Kompetenz der Lehrkräfte. Für Berufstätige bieten wir auch Unterricht bis in die Abendstunden
und an Samstagen an.“
Kindergarten- und Grundschulkinder haben in kindgerecht und nach pädagogischen
Kriterien ausgestatteten Räumen die Chance, Englisch oder
Französisch spielerisch zu erlernen.
„Lernstudio Barbarossa“ bietet neu in Friedrichshafen Hilfe
für Kinder mit Dyskalkulie beziehungsweise Rechenschwäche
an. Hier wird eine große Lücke
geschlossen! Eltern können sich
kostenfrei umfassend informieren und beraten lassen. Nach
dieser Beratung können die Kinder zum Unterricht angemeldet
werden. „Wir arbeiten auf diesem Gebiet nur mit speziell ausgebildeten und erfahrenen
Pädagogen“, betont Beerbom.
Es sei fatal, wenn Kinder mit ei-

ner Rechenschwäche nicht die
entsprechende Förderung erhielten. Für Kinder mit Dyskalkulie geht es nicht allein ums Üben,
sondern auch um ihre gezielte
Förderung, um langsfristig Defizite auszugleichen.
„Lernstudio
Barbarossa“
setzt einen Schwerpunkt seiner
Arbeit ausdrücklich auf diesem
Gebiet. „Wir wollen sowohl den
Kindern als auch den Eltern weiterhelfen. Durch gezielte Förderung und Information können
Unverständnis und Missverständnisse den Kindern gegenüber ausgeräumt werden“, so
Monika Hüttner-Beerbom, Ehefrau des Inhabers und Lehrkraft
unter anderem im Bereich Dyskalkulie.
gus

Das Lernstudio Barbarossa
am Franziskusplatz 2 hat ab
Montag, 17. September, Montag
bis Freitag von 10 bis 17 Uhr
geöffnet, Termine außerhalb dieser Zeit unter Tel. 0 75 41 / 700 56

Erleben Sie die Revolution
im Fitness-Sport!

TrainTec-Zirkel
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Teuringer Straße 51
88045 Friedrichshafen

Nutzen Sie die attraktiven Einsteigerangebote
und vereinbaren ein Testtraining unter
Telefon 0 75 41 /5 57 99

Jetzt geht’s rund
Aktiv Fitness-Club » Neues Zirkel-Training.
Ideal für Einsteiger und Senioren.

A

uf fast 25 Jahre Erfahrung
können die Mitglieder
des „Aktiv Fitness-Clubs“
in der Teuringer Straße vertrauen. Von Alterserscheinungen jedoch keine Spur: Dieser
Tage ist Hightech in die Fitnessräume eingezogen.
Als einziges Fitness-Center in
Friedrichshafen und Umgebung
bietet der Aktiv Fitness-Club seit
neuestem ein Zirkel-Training mit
„miha“-Geräten an. Der Clou
an diesen Geräten: Bei der ersten Benutzung stellt der Trainer
die Geräte maßgenau auf die

Der Aktiv Fitness-Club, etwas zurück versetzt in der Teuringer Straße 51.

einzelnen Sportler ein. Gerd
Rehm, Inhaber des FitnessClubs, erklärt die Vorteile:
„Wenn der Kunde das nächste
Mal zum Trainieren kommt, stellen sich die
Geräte automatisch auf seine
Proportionen
und das für ihn
vom Trainer bestimmte
Trainingsgewicht
ein. Auf diese
Weise hat niemand mehr Probleme beim Einstellen
der
Geräte
und
spart vor allem
Zeit. Ein weiterer Pluspunkt:
Jedes Mal, wenn
man sich mittels
Chipkarte anmeldet und trainiert, werden
die Trainingsdaten gespeichert.
„Der PC führt
Buch über den
Trainingsfortschritt“, erklärt
Rehm.
Das Zirkeltraining
mit
Die neuen „miha“-Geräte sind top-modern. Eine Traine- sechs Kraftmarin gibt Hilfestellung.
FOTOS: PR schinen ist als

Ganzkörper-Training
konzipiert. Neben sechs reinen Kraftgeräten gehören zwei HerzKreislauf-Stationen dazu. Insgesamt sind für einen Zirkeldurchlauf 17 Minuten vorgesehen, in
der Regel durchläuft man den
Zirkel zweimal. „Mit Aufwärmen ist das Training in gut 40
Minuten beendet und der Erfolg
schon nach kürzester Zeit garantiert“, betont Gerd Rehm.

Spinning und Wellness
Auch Spinning-Freunde dürfen sich freuen: Die neuen Spinning-Räder sind bereits bestellt
und zum Start der neuen Saison
einsatzbereit.
Die „Sauna danach“ ist im
„Aktiv Fitness-Club“ ein besonderes Vergnügen. Nach dem
Genuss der finnischen Sauna
oder des Dampfbads kann man
im Wintergarten wunderbar relaxen.
Vor allem jetzt, wo die Tage
kürzer und die Outdooraktivitäten weniger werden, sei ein
idealer Zeitpunkt, um mit dem
Sporteln im Fitness-Club zu beginnen, findet Gerd Rehm und
lädt alle Fitnessfreunde zum Probetraining ein.
gus

Den Aktiv Fitness-Club
kann man auch im Internet besuchen: www.aktivfitness-club.de

