DISZIPLIN!
Nicht das Anfangen wird belohnt...
...sondern das Durchhalten!
Der Förderverein des Alfred-Amann-Gymnasiums und der Sophie la Roche-Realschule freut sich,
mit dem blonden Shaolin und Kommunikationswissenschaftler Marc Gassert einen herausragenden
Referenten für eine Vortragsreihe gewonnen zu haben.
Herr Gassert hält am 01. und 02. Oktober 2018 im Rahmen des Vormittagsunterrichts eine Vortragsreihe für alle Schüler und Lehrer am Schulzentrum Bönnigheim. An beiden Tagen finden
informative Abendveranstaltungen für alle Eltern statt, hier ist der Beginn jeweils um 19.30 Uhr.
Die Schülerveranstaltungen sind kostenlos, die Karten für die Abendveranstaltungen sind für einen
Unkostenbeitrag von 5 € bei den Klassenlehrern erhältlich. Leider bietet die TuF nur eine begrenzte
Anzahl an Plätzen, schnell sein lohnt sich!
Im Kloster der Shaolin sagt man: „der Fleissige schlägt
stets den Talentierten“ - den Beweis sehen wir täglich.
Wer die Kunst der Selbstdisziplin erlernt, wird langfristig
erfolgreich sein. In allen Lebensbereichen.
Marc Gassert analysiert das „Tao der Disziplin“ aus dem
fernen Osten und überträgt es in die westliche Welt. So
werden die Geheimnisse der Disziplin auch für uns nutzbar gemacht.
Durch intelligente Interaktionen überwindet er die sonst
übliche Distanz zwischen Vortragenden und Zuhörern.
Seine interaktiven Demonstrationen führen zu AHA-Effekten und zeigen den Teilnehmern, wie sie mehr Disziplin mit weniger Anstrengung erreichen.



Wir lernen die Wirkungsmechanismen von Selbstdisziplin kennen.
Wir bekommen Tipps, Tricks und Tools um unserem eigenen inneren Schweinehund, unseren Versagensängsten und unserer Faulheit besser gewappnet gegenübertreten zu können.



Den unteren Abschnitt bis zum 24.09.2018 ausgefüllt zurücksenden.
Bitte das Geld in einem Umschlag (unbedingt mit Namen und Klasse versehen!) abgezählt beilegen. Danke.

Name: _______________________________________________

Klasse: ________________

Wir nehmen an der Abendveranstaltung „Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten“ von Herrn Gassert teil:





Am 01.10.2018, 19.30 Uhr

Mit __________ Personen

je 5 €: Gesamt: __________

Am 02.10.2018, 19.30 Uhr

Mit __________ Personen

je 5 €: Gesamt: __________

Wir können leider NICHT teilnehmen!

