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Schule mit Herz 
'[ an der Letmather Straße. Zwei neue 
Lehrer und helfen den Schülern 

h seit dem neuen Schuljahr die 
1sprechpartner für Schüler und 
hrer gleichermaßen. Im schuli
~en sowie im privatem Bereich. 
nun die Schülern Probleme von 

IHause mitbringen, Konflikte be
tigt werden müssen, Hilfe bei 
~tsgängen, individuelle Lernbe
üung, Anti-Mobbing-Training 
den Klassen oder auch Hilfe im 

~ag sind die Sozialarbeiter im 
pmen der Schule und der Aus
ung zuständig. Den Schülern 
a Schülerinnen wird dabei jegli
~ Unterstützung für einen gesi-

cherten Schulerfolg geboten. 
„Auch für die heimischen Aus

bildungsbetriebe sind wir ein An
sprechpartner", erzählt Michale 
Sieks am Infotag. „Am heutigen In
formationstag unterstützen wir na
türlich insbesondere das Kolle
gium." 

Rund 600 Anmeldungen für das 
neue Schuljahr finden am Infotag 
im Berufskolleg statt. Bis zum 28. 
Februar ist es für weitere Bewerber 
noch möglich, sich das Anmelde
formular von der Homepage he
runter zu laden. 

1as bietet die Kaufmannsschule II 

Die Kaufmannsschule II bietet 
der Letmather Straße im An

hluss an die Sekundarstufe 1 

e sogenannte Höhere Handels
ih~le und das Wirtschaftsgym
as1um an. 

• Die Schüler können das Abitur 
oder die Fachhochschulreife er
langen. Gleichz.eitig werden 
Kenntnisse erworben, die auf 
eine kaufmännische Ausbildung 
oder ein Studium vorbereiten. 
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Tagungsstätte, 
Hotels und 
Wohnungen 

Aktuelle Übersicht 
des Heimatvereins 

Hohenlimburg. Der Verein für Orts
und Heimatkunde Hohenlimburg 
e.V. präsentiert aktuell auf seiner 
Internetseite die verschieden Über
nachtungsmöglichkeiten in Hohen
limburg und im Umfeld von etwa 
zehn Kilometern. 

Das aktuelle Unterkunftsver
zeichnis weist nicht nur verschiede
ne Hotels in der Umgebung auf, son
dern auch auf Ferienwohnungen 
und Appartements. Damit wird ein 
breites Spektrum abgedeckt: je nach 
Personenanzahl, Budget und Auf
enthaltslänge. So findet jeder Gast in 
und um Hohenlimburg eine passen
de Unterkunft für die eigenen Be
dürfnisse. 

Für Jugend- oder Sportgruppen 
bietet die Schulungs- und Tagungs
stätte „Auf dem Ahorn" Platz für bis 
zu 140 Personen. Wer es komfortab
ler mag, kann sich in den Hotels 
(zum Beispiel Schlosshotel Holz
richter, Reher Hof oder Arcadeon
Landhotel) einmieten. 

Drei Ferienwohnungen ausgewiesen 
Darüber hinaus stehen für einen 
Aufenthalt auch Ferienwohnungen 
zur Verfügung, die teilweise nur we
nige Minuten zu Fuß von dem 
Schloss Hohenlimburg entfernt 
sind. Wie zum Bespiel die Ferien
wohnung Forsthaus Wordener 
Bachtal (für zwei Erwachsene und 
Kind), die Ferienwohnung an der 
Unternahmer Straße 33 (zwei Perso
nen) sowie die Ferien- und Monteur
wohnung Am Predigerstuhl 6. 

D All diese Unterkünfte und weitere 
aus der Umgebung sind auf der 

Homepage www.heimatverein-ho 
henlimburg.de zu finden. - lh-
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