


Englisch ist die führende
Weltsprache, nutzen wir das
unnachahmliche Ta lent der
Kinder, diese Sprache mühe-
los zu erlernen.
Im Vor- und Grundschulalter
lernt es sich am leichtesten

Die ersten 6 Lebensjahre sind
die wichtigsten in der Entwick-
lung des menschlichen Ge -
hirns. In dieser Zeit wächst das
Gehirn und schafft alle wichti-
gen Verknüpfungen zwischen
den einzelnen Gehirnzellen. Je

mehr Einflüsse das kleine Kind
erhält, desto vielfältiger entwi-
ckelt sich das Gehirn. Studien
haben be wiesen, dass das
Erlernen einer zweiten Spra-
che in diesem Alter die Ent-
wicklung und die Intelligenz

besonders positiv beeinflusst.
Aber auch nach dem sechsten
Lebensjahr lässt sich eine
zweite Sprache noch mühelos
und nahezu akzentfrei erler-
nen. Diese Fähigkeit geht
jedoch mit dem Beginn der
Pubertät, also im Alter von ca.
11 Jahren, unwiederbringlich
verloren. Das Erlernen einer
Fremdsprache erfordert dann
viel Mühe und konzentriertes
Arbeiten.
Mortimer – Englisch für Kin-
der ist eine aufregende Art,
Englisch zu lernen. Das  spe-
zielle Lehrmaterial wurde für
Kinder im Alter von 4 bis 10
Jahren entwickelt und ist auch
für Kinder mit Lernbehinde-
rungen hervorragend geeig-
net. Der Unterricht erfolgt in
kleinen, altersgerecht einge-
teilten Gruppen von ca. 4 – 8
Schülern. Er wird einmal
wöchentlich für 45 Minuten in
ungezwungener, gemütlicher
Atmosphäre von unseren spe-
ziell ausgebildeten Dozenten
ab  gehalten. Gelernt wird nach
der weltweit anerkannten
Methode des muttersprachli-
chen Lernens, d.h.: Ihr Kind

lernt die Sprache ungezwun-
gen und mit allen Sinnen, so
wie es einst seine Mutterspra-
che erlernt hat; durch Spiel,
Gesang, Bewegung, Malen
und vor allem Spaß. Die Priori-
tät wird auf das Verstehen und
freie Sprechen gesetzt und
nicht auf Grammatik und
Vokabelpauken. Die Grund-
grammatik wird von den Kin-
dern intuitiv erfasst, später im
Schulunterricht können sie
sich dann viel einfacher auf
das komplexe Lernen einstel-
len. Die Kinder erhalten
zusammen mit ihren Bü chern
von Muttersprachlern bespro-
chene Audio-CDs, die den
Lernprozess zu Hause unter-
stützen. Mit unserem weiter-
führenden Lehrmaterial kön-
nen die Kinder ihre Kenntnisse
noch erweitern; so wird eine
hervorragende Grundlage für
ein erfolgreiches Englischler-
nen in der Schule ge schaffen. 
Mehr Informationen zum
Unterrichtskonzept und An -
meldungen zum Probeunter-
richt im Internet unter:
www.englisch-unterschleiss
heim.de Miro Milos
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Mortimer English Club nun auch in Unterschleißheim

Kinder sollten vor der Einschulung zum Sehtest
Jetzt heißt es wieder auf
geht’s (nein, nicht zum Okto-
berfest), sondern zu einem
kostenlosen Computerseh-
test vom 08.09. – 02.10.2018
bei IAZ Optik Schwebler.
Mit der Einschulung beginnt
ein neuer und aufregender
Lebensabschnitt für Ihr Kind.
Denn ab sofort werden an das
Sehvermögen erhöhte Anfor-
derungen gestellt. Das Lesen
an der Tafel oder im Buch, 
das Schreibenlernen oder der
Straßenverkehr auf dem tägli-
chen Schulweg fordern ein
optimales Sehvermögen der
Kinder. Mangelnde Sehleis-
tung ist oftmals für schlechte

Leistungen in der Schule ver-
antwortlich. Deshalb sollten
alle Kinder vor Schulbeginn
zum Augenoptiker, um die
Augen prüfen zu lassen,
damit sie im Unterricht den
Anschluss  nicht verpassen.
Das Kuratorium Gutes Sehen
(KGS) rät deshalb allen Eltern,
die Sehfähigkeit ihres Kindes
regelmäßig prüfen zu lassen,
da ca. 83% aller Sinneseindrü-
cke mit den Augen wahrge-
nommen werden.
In wenigen Sekunden sagt
uns ein bei uns durchgeführ-
ter Computersehtest, ob eine
Fehlsichtigkeit vorliegt. Soll-
ten Auffälligkeiten festge-

stellt werden, können Sie zur
genaueren Kontrolle für Ihr
Kind einen Augenarzt-Termin
vereinbaren.
Denn wer gut sieht, lernt bes-
ser! Sollten Sie selbst auch
noch Lust verspüren einmal
einen Sehtest durchführen zu
lassen, können wir diesen
dann sofort anschließend aus-
führen. Ganz einfach, ohne
Schmerzen und Wartezeiten.
Das Spezialisten-Team um
Augenoptikermeister Eduard
Schwebler (nach wie vor seit
33 Jahren im IAZ Kaufland)
freut sich auf Ihren Besuch.
Also auf geht’s

Optik Schwebler



Handyhülle, Mousepad und
vieles mehr. Sie können sich
auch in 3 D verewigen. Ihr Foto
bekommt bei Photissimo die
richtige Dimension. Durch
einen speziellen computerge-
steuerten Laser im optisch rei-
nen Viamantglas bekommt Ihr
Portrait, das ge liebte Haustier,
Ihr Auto oder das Motorrad die
Ästhetik, welche es zu einem
unverwechselbaren Blickfang
macht. Sehr persönlich können
Sie auch zu attraktiven Prei-
sen Fo tokalender, Fotobücher
u.v.m. am eigenen PC mit der
Software von Photissimo
www.i-port.de  selbst gestalten
und einfach im Laden am Rat-
hausplatz im IAZ abholen.  Bis

Fotos zum Schulanfang von
Photissimo, das gehört bei die-
sem neuen Lebensabschnitt
einfach dazu. Dieses Jahr gibt
es ein Angebot mit einem Auf-
nahmepreis von nur 49,- €, in
dem auch noch 2 bearbeitete
Dateien inklusive sind. Gerne
fotografieren die Fotografen
von Photissimo auch die Fami-
lie mit dazu, schließlich ist
dies ein besonderer Tag.  Ob
 Familien- oder Kinderserien,
Freundschaftsfotos oder Des-
sousaufnahmen, Fotos von
Photissimo sind immer eine
bleibende Erinnerung. Ihre
Motive gibt’s auch digital, auf
Leinwand vergrößert bis 100 x
300 cm, auf Fototasse, T-Shirt,

10.10. läuft noch die Scan-
Aktion für ihre alten Fotos,
Negative oder Dias, 100 Stück
für nur 24,99 €.  Für alle Gele-
genheiten werden hier Fotoal-
ben angeboten, von Hochzeit,
Taufe, Kommunion bis Kinder
und Urlaub. Alben sind immer
noch der schönste Aufbewah-

Dieser Satz könnte von vielen
Chefs nationaler und interna-
tionaler Unternehmen stam-
men. Tatsächlich ist das Niveau
des gesprochenen Englisch in
den unteren und mittleren
Management-Ebenen in der
Regel nicht zufriedenstellend.
Da bei verlangt die heutige
Situation das Gegenteil. Eng-
lisch ist die führende Weltspra-
che, eigentlich ha ben wir sie in
der Schule gelernt, aber wenn
wir sie brauchen ... 
Einem Kursteilnehmer des
Mortimer English Clubs in
Unterschleißheim ging es
nach seinem Studium ähnlich:
„Wahnsinn! Da lerne ich im
Gymnasium Englisch, wähle es
gar als Leistungskurs und
schließe das Abitur gar nicht
schlecht ab. Wühle mich durch
Berge von Primär- und Sekun-
därliteratur in englischer Spra-
che während des Studiums.
Schließlich – in Vancouver, B.C.
in Kanada bei Merrill Lynch

angekommen und habe auf
die simple Frage: „How are you
doing?“ nur ein Gestammel
von „Ähh, hmm, ohh ...“ parat.
Geht es Ihnen auch so? Sie
haben Englisch in der Schule
gelernt, aber wenn es darum
geht, Englisch zu sprechen –
schauen Sie „alt aus“. Wie lernt
man, eine Sprache am bes-
ten zu beherrschen? Richtig –
indem man sie regelmäßig
anwendet. Idealerweise er -
langt man eines Tages das Sta-
dium, dass man anfängt, in der
Fremdsprache zu denken (et -
wa, wenn man Preise beim Ein-
kaufen addiert). Das Beste
wäre es sicherlich für einen län-
geren Zeitraum in das Land zu
ziehen, in dem Englisch jeden
Tag gesprochen wird. Dazu
haben die Meisten aber gar
nicht die Möglichkeit. 
Mortimer English Club bietet
mit English for You und mit
Fit for Business English ein
Unterrichtskonzept für Er -

wachsene jeden Alters, die
ohne Leistungsdruck und mit
viel Spaß die Sprache erlernen
oder ihre Kenntnisse erweitern
möchten – sowohl im privaten
als auch im geschäftlichen
Um feld. Mortimer bietet Kurse
für Anfänger und Fortgeschrit-
tene. Im Vordergrund des
Unterrichts stehen das freie
Sprechen und Verstehen der
Sprache. Die notwendige
Grammatik wird natürlich ver-
mittelt, ist aber nicht der
Schwerpunkt unseres Unter-
richts. Rollenspiele, Sprech-
übungen und speziell entwi-
ckelte Spiele ergeben einen
abwechslungsreichen Un ter -
richt. Die Lernenden erhalten
ansprechendes Lehrmaterial,
bestehend aus Activity Books,
Spielen und Audio-CDs, die
von Muttersprachlern bespro-
chen sind.  
Mehr Informationen unter:
www.englisch-unterschleiss
heim.de Miro Milos

Unsere Mitarbeiter lernen Englisch – können es aber nicht!

Endlich Schulanfang – und Fotos von Photissimo rungsort für Ihre Fotos. Das
Fachgeschäft macht sämtliche
Fotoarbeiten, von Medaillon-
größe bis 150 x 450 cm. Sie
brauchen nur den Chip/CD o.a.
zu bringen, den Rest erledigt
das sympathische Photissimo-
team. Im eigenen Studio wer-
den nicht nur Fotoserien, Pass-
und Bewerbungsfotos erstellt,
sondern auch Repros von ihren

alten Fotos oder Gemälden.
Das Fotostudio-Fachgeschäft
ist von Montag bis Freitag
durchgehend von 9 bis 18.30
Uhr für sie da und am Samstag
von 9 bis 13 Uhr. Und weil bei
Photissimo alles immer recht
schnell geht ... stehen zwei
Fototerminals für Sie bereit, ein-
fach Karte rein – Fotos raus, ein-
fach bei... Photissimo.
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Die nächste
Ausgabe erscheint

am 15.09.2018

Anzeigenschluss
ist am Donnerstag,

13.09.18, um 10 Uhr

An alle Vereine:
Senden Sie uns Ihre Vereinsnachrichten

und Mitteilungen.
Wir werden sie kostenlos veröffentlichen.

E-Mail: info@
landkreis-anzeiger.de

HINWEISE

Kolpingsfamilie Oberschleißheim

Berggottesdienst auf
dem Brauneck
Am Sonntag, 16. September 2018, feiert die Kol-
pingsfamilie Oberschleißheim mit ihrem Präses,
Diakon Dieter Wirth, ihren traditionellen Berggot-
tesdienst auf dem Brauneck. Er findet an der klei-
nen Kapelle neben der Tölzer Hütte statt und
beginnt um 10.30 Uhr.
Die Teilnehmer treffen sich in Oberschleißheim um
8.00 Uhr an der Pfarrkirche St. Wilhelm und fahren
mit Privatautos nach Lenggries zur Brauneck-Seil-
bahn. Mit der Kabinenbahn geht es dann auf das
Brauneck. Der Weg von der Seilbahn bis zur Kapelle
ist nur mäßig steil und in etwa 20 Minuten zu
bewältigen. Zum Mittagessen treffen sich die Teil-
nehmer in der Tölzer Hütte. Anschließend geht es
wieder gemütlich nach Oberschleißheim zurück.
Nähere Informationen bekommen sie von Beate
Korb, Tel. 089/3152561 Ute Pai

Caritas-Dienste im Landkreis München

Trauercafé „Animus“ 
in Unterschleißheim
Das nächste Trauercafé „Animus“ findet statt am
Mittwoch, 12.09.2018 von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr in
der Tagesstätte für psychische Gesundheit „Treff-
punkt Jedermann“, Alleestr. 27, 85716 Unterschleiß-
heim. Das Trauercafé bietet die Möglichkeit, sich 
in einem offenen Gesprächskreis und dennoch
geschützter Atmosphäre auszutauschen.
Bei Fragen vorab wenden Sie sich bitte an Frau
Tschunke (Dipl. Psych. und Trauerbegleiterin) unter
089/321832-31, E-Mail: nicola.tschunke@caritas-
muenchen.de
Das Trauercafé ist offen für trauernde Hinterblie-
bene.

Matthias Hilzensauer, 
Kreisgeschäftsführer Landkreis München


