„Mach den positiven Unterschied“
Liebe Eltern und Schüler des „Glückauf“-Gymnasiums Dippoldiswalde/Altenberg,
jahrein, jahraus, in der Regel 12 Jahre lang, motivieren wir als verantwortungsvolle
Eltern und Lehrer unsere Kinder permanent mit dem Ziel, den Schulalltag und das
Leben möglichst gut zu bewältigen. Leider gilt der Prophet im eigenen Land oft
weniger, als er es verdient. Kommt er jedoch von außen, werden die gleichen
Botschaften oft aufmerksamer und bewusster aufgenommen.
Es ist uns gelungen, Christian Bischoff mit seiner Veranstaltung „Mach den positiven
Unterschied“ (Vortragsvideo unter www.der-positive-unterschied.de) zu verpflichten.
Er ist ehemaliger Basketball-Profispieler und Trainer, heute Führungskräfte,Schülermotivations- und Persönlichkeitscoach. „Mach den positiven Unterschied“ ist
ein Persönlichkeitstraining für Jugendliche, das einprägsam und unterhaltsam die elf
Charaktereigenschaften, die jungen Menschen helfen, ihr Leben eigenverantwortlich
zu gestalten und die eigenen Ziele zu erreichen, vermittelt.
Christian Bischoff wird am 26. März 2012 zwei Vorträge über Werte- und
Persönlichkeitsbausteine für Erfolge im Schulalltag und im Leben für alle Schüler der
Klassenstufen 5-10 von 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr in der Aula in Dippoldiswalde
und 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Europark in Altenberg halten.
Im Abendevent für Eltern und Lehrer, 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, in der Aula in
Dippoldiswalde, widmet sich Christian Bischoff folgenden Fragen:
Wie kann ich meinem Kind in der Umsetzung helfen?
Wie kann ich selbst ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben führen?
Dank des Engagements von Sponsoren, der Unterstützung des Eltern- und
Schülerrates, des Fördervereins und des Schulträgers liegen die
Teilnehmerbeiträge für Schüler bei 1 € und für die Abendveranstaltung bei 2 €.
Die Kassierung der Schülerbeiträge erfolgt in der Woche vom 19. bis 23. März. Der
Eintritt für die Eltern- und Lehrerveranstaltung wird an der Abendkasse bezahlt.
Anmeldungen und Ticketreservierungen für die Abendveranstaltung sind
entweder unter www.gagym.de oder telefonisch über die Sekretariate in
Dippoldiswalde (03504/612430 o. 612502) oder Altenberg (035056/35032) ab
12.03.2012 bis spätestens 23.03.2012 möglich.
Auf Ihr Kommen freuen sich
Petra Verhees und Volker Hegewald

