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Zur Person

Stormarn

Englisch –
kinderleicht

Mittwoch, 12. März 2008

BIANCA MAY ist seit 2004
im Auftrag des Büros für sozialpädagogische Beratung
und Fortbildung (BBF) in
Hamberge
freiberufliche
Trainerin für die Erzieherfortbildung English Nursery
Teacher. Unter Applaus
nahmen am Sonabend 13
Erzieher und Erzieherinnen
aus Kindertagesstätten und
betreuten Grundschulen ihre Zertifikate zum „English
Nursery Teacher“ von Seminarleiterin Bianca May und
Helmer Haag-Vermehren,
Veranstalter und Leiter des
BBF, entgegen. Ziel der berufsbegleitenden Zusatzausbildung ist, Englisch als
festen Bestandteil in die tägliche Kindergartenarbeit zu
integrieren. „Bei der sprachlichen Frühpädagogik gelten eigene Gesetze. Die
kindliche Neugierde und
Unbefangenheit bilden die
Basis. Kinder im Alter von
drei bis sechs Jahren haben
ihr Zeitfenster für Sprachen
weit geöffnet. Die Voraussetzung, sich neben der
Muttersprache auch einer
Fremdsprache zu nähern,
sind in diesem Alter optimal“, so Bianca May. Nach
ihrem Abitur und einem
einjährigen Sprachaufenthalt in Großbritannien folgte die Ausbildung zur Studienleiterin für Erwachsenenbildung bei einem privaten
Bildungsträger. Als Trainerin war Bianca May danach
verantwortlich für Kundenschulung und -betreuung
internationaler Unternehmen in der Weiterbildungsund Finanzbranche. Von
1996 bis heute ist Bianca
May VHS-Dozentin für Englisch.

Mit Hy
Damit sich die
Mitarbeiter von
„edding“ das Rauch
leichter abgewöhnen
können, setzt das
Unternehmen auf
einen Hypnose-Coac
Ahrensburg/dah – Mit 14

Doris Maeck ihre erste Z
rette geraucht, während
Schwangerschaft gewöh
sie sich für zehn Jahre
Rauchen ab. Doch erst
wagt sie es, sich „Nicht
cherin“ zu nennen – d
der Hilfe des Hypnose-T
ners Bodo Senff und i
Arbeitgebers: Senff un
stützt die Mitarbeiter
edding AG bei der Rau
entwöhnung.
Es ist nicht die erste
sammenarbeit
zwisc
Senff und edding.
Standort Wunstorf un
stützte der Hypnose-Co
bereits die qualmende
legschaft dabei, sich
Glimmstängel loszusa
Unterstützung, die h
notwendig ist, so Senff:
jedem, der es heutzu
schafft, alleine mit
Rauchen aufzuhören, z
ich meinen Hut – das ist
glaublich schwer gew
den.“ Er selbst war e
starker Raucher, seine le
Zigarette hat er vor übe
Jahren geraucht. Seitd
so der Hypnose-Tra
mischten die Herst
mehr süchtig mache
Substanzen in den Tab
die Zahl derer, die ohne
fe dem blauen Dunst

