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Geld

Zeit

Geld spielt eine große Rolle in unserem alltäglichen Leben, doch was ist Geld?

Was sind 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten,
45 Minuten, 60 Minuten?

Es gibt Geld in Münzen und in Scheinen, es
stehen doch nur Zahlen drauf oder doch nicht?

Was ist morgens, vormittags, mittags, nachmittags,
abends, nachts?

Wenn du dir diese Fragen schon einmal gestellt hast, bist du bei diesem Kurs richtig. Hier
werden wir diese Fragen beantworten und mit
dir gemeinsam erarbeiten.

Was ist viertel vor, viertel nach; halb?

_________________________________

Diesen Fragen stellen wir uns in dem Modul/ Kurs „Zeit“
Wenn du dir auch schon einmal darüber
Gedanken gemacht hast, dann melde dich an.
Wir schauen dann gemeinsam, welche
Hilfsmittel es gibt, die dir deinen Alltag
erleichtern, wenn es um Zeit geht.

Rechnen

_________________________________

Wolltest du schon immer Mal wissen, wie du
mit dem Zahlensalat im Alltag, zum Beispiel
beim Einkaufen, umgehen kannst?

Teilnahmebedingungen:

Dann melde dich bei diesem Kurs an.

Kreuze bitte die Kurse, an denen du teilnehmen möchtest, auf dem
Anmeldezettel an. Bei unzureichender Teilnehmeranzahl, das heißt
wenn sich weniger als 4 Personen anmelden, melden wir uns bei dir
und sagen den Termin ab.
Alle Anmeldungen bis zum Anmeldeschluss schicken, ansonsten kann
die Anmeldung nicht berücksichtigt werden.

Gemeinsam schauen wir, welche Hilfsmittel dir
im Alltag zur Verfügung stehen.

_________________________________

Die Module/ Kurse finden ab 4 Teilnehmern statt. Die Teilnehmerzahl
ist auf 6 Teilnehmer, pro Kurs begrenzt.

An allen Terminen treffen wir uns in der Zweigstelle der NORLE
gGmbH, in Wildeshausen, Bahnhofstraße 11. Die Kurse finden jeweils von 18:00-20:00 Uhr statt.
Alle Kurse sind einzeln buchbar.
Die Kurse können nur über die Eingliederungshilfe abgerechnet
werden.
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