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Kreisverwaltung informiert:

„Herbstschule RLP“ im Westerwaldkreis

Als gemeinsames Projekt des
Landes Rheinland-Pfalz und der

Kommunen findet in den beiden
Herbstferienwochen (12.10.2020

bis 16.10.2020 und 19.10.2020
bis 23.10.2020) auch im Westerwaldkreis die „Herbstschule RLP“
statt.
Ziel der in diesem Rahmen angebotenen Kurse ist es, als Fortsetzung der Sommerschule den
Schülerinnen und Schülern in
kleinen Lerngruppen eine Vertiefung des Lernstoffes in den Fächern Deutsch und Mathematik
zu ermöglichen.
Dies geschieht durch ehrenamtlich Tätige und zwar von Montag

bis Freitag, jeweils von 08.30 –
11.30 Uhr.
Das Angebot richtet sich an
Kinder der Klassenstufen 1 bis
4 und 5 bis 8.
Die einzelnen Angebote und
Veranstaltungsorte im Westerwaldkreis sowie die jeweiligen
Ansprechpartner, Anmeldungsmöglichkeiten und weitere Details finden Sie unter:
https://ferien.bildung-rp.de.
Die Anmeldefrist endet am
05.10.2020.

Es sind noch Plätze frei!

Workshop Smartphone für Kids „Handle your Handy“
In Kooperation mit den Jugendpflegen Rennerod bietet die
Kreisjugendpflege den Workshop
Smartphone für Kids „Handle
your Handy“ am 19. Oktober im
Schwesternhaus Rennerod an.
Das Smartphone ist in diesem
Workshop das Thema. Welche
Apps sind zurzeit „in“ und was
steckt überhaupt alles in so ei-

nem kleinen Gerät?
Wir werden das Smartphone
genauer unter die Lupe nehmen
und uns mit den Funktionen und
Möglichkeiten vertraut machen.
Lasst euch überraschen, wie kreativ wir mit unserem Smartphone
sein können. Wir befassen uns
auch mit den Gefahren, die mit
der Nutzung verbunden sein kön-

nen. (Kosten-)Fallen sind möglich, aber nicht unbedingt nötig,
wenn man weiß, wie man sie
vermeiden kann. Außerdem kann
die Nutzung an sich bereits eine
Zeitfalle sein. Hier gibt´s wertvolle Tipps, damit der SmartphoneSpaß nicht zum Problem wird.
Der Workshop findet für Kids und
Jugendliche im Alter von 10 bis 14

Jahren statt und dauert von 09.00
bis 13.00 Uhr. Alle Interessierten
melden sich bitte bei der Kreisjugendpflege (02602 124-317 oder
kreisjugendpflege@westerwaldkreis.de) oder bei der Jugendpflege Rennerod (02664 9978980
oder t.stecker@schwesternhausrennerod.de). Der Kostenbeitrag
pro Teilnehmer beträgt 5 Euro.

Seniorenleitstelle informiert:

Jahresringe als Audiodatei verfügbar
Gedruckt begleitet sie seit über 30
Jahren so manchen älteren Menschen im Westerwald und an der
Sieg durch das Jahr: die Seniorenzeitschrift „Jahresringe“.
Seit einiger Zeit kann man sie auf
jedem Smartphone, Tablet oder PC
online lesen.

Zusätzlich dazu sind die „Jahresringe“ seit Kurzem auch als AudioDatei abrufbar. So kann sich jeder
Interessierte einzelne Artikel oder
auch die ganze Zeitschrift individuell
anhören.
Auf der Internetseite des Westerwaldkreises finden interessierte

Leser auf der Seite der Seniorenleitstelle unter „Links“ die jeweils aktuelle Ausgabe.
Hier kann man das Heft bequem
durchblättern, einzelne Seiten ansteuern, bei Bedarf die Darstellung
vergrößern und nun auch abspielen
und anhören.
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