
„In den nächsten 5 Minuten
zeige ich Ihnen, wie Sie
Managementaufgaben,
Pädagogik und Elternarbeit
fest im Griff behalten, ohne
zerrieben zu werden!“
 
 
                                                                                                Prof. Dr. Volker Ladenthin
Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter,

es ist 7:15 Uhr, Sie haben gerade Ihren Computer eingeschaltet, Ihren
Aktenkoffer mit der erledigten Arbeit vom Vorabend ausgepackt und vor Ihrer
Tür warten die ersten Kollegen ...

Ein Lehrer will über einen Sechstklässler sprechen, der dem Unterricht vor
lauter Fasten im Ramadan nicht folgen kann. Eine Referendarin kommt mit
ihrer neuen Klasse nicht zurecht. Ihre Aushilfskraft braucht eine Unterschrift.
Ein Lehrer wartet auf ein Beförderungsgespräch. Alle wollen etwas von Ihnen,
vor allem aber Entscheidungen, den ganzen Tag über.

Vorbei sind die Zeiten, als Ihre Vorgänger hauptsächlich als Verwalter des
Stundenplans benötigt wurden. Statt Erster unter Gleichen, sollen Sie heute
eine Führungspersönlichkeit sein, die die von den Kultusministerien aus-
gedachten Reformen umsetzen.

Gute Organisation und klare Führung, sowie die
Fähigkeit, die Lehrkräfte für ein Ziel zu begeistern
werden von Ihnen als Schulleiter gefordert!
Das bedeutet für Sie mindestens 60 Stunden
Wochenarbeitszeit. Dazu kommen Abendtermine,
die Schulfeiern und die Informationstreffen für
Eltern.

Sie könnten ebenso als Manager im Dauerstress
einen Betrieb leiten oder den Krisenstab einer
Organisation, die ins Gerede gekommen ist.

Mal ehrlich: „Fühlen Sie sich nicht manchmal wie
ein Jongleur, der immer mehrere Bälle gleichzeitig in Bewegung halten muss?“

Sind Sie mit dem Wust immer neuer Aufgaben, die auf Sie zukommen nicht
überlastet? Sind Sie nicht öfters frustriert und ausgelaugt? Erhalten Sie für
Ihre Arbeit zu wenig Anerkennung? Bleibt Ihre Familie und Ihr Privatleben



immer mehr auf der Strecke? Fühlen Sie sich bei Leitungsaufgaben oft alleine
gelassen? Quält Sie die Angst vor falschen Entscheidungen?

Lesen Sie jetzt, wie Sie ab sofort Ihre Managementaufgaben, Ihre
pädagogische Arbeit und Ihre Elternarbeit fest im Griff behalten, ohne
zerrieben zu werden. Das Geheimnis Ihres Erfolges heißt:

Schnell lesen, entscheiden und andere begeistern!

Kurz, knapp, kompetent und rechtssicher -
damit Sie nicht täglich nachsitzen müssen!

Ihre Themen sind unsere Themen:

 Organisation / Verwaltung / Finanzen
 Schul- und Unterrichtsentwicklung
 Kooperation mit Eltern
 Leiten / Führen / Motivieren
 Zeit- und Selbstmanagement
 Bildungspolitik
 Schulrecht
 und, und, und …

Der Managementbrief „Schulleitung intern“ für Grund- und Hauptschullehrer
gibt Ihnen jeden Monat aktuell und aus erster Hand:

              praxisnahe Tipps
              erprobte Arbeitshilfen
              sichere Mustervorlagen
              zeitsparende Checklisten
              kompetente Fachbeiträge

Alle Beiträge erleichtern Ihre tägliche Arbeit und helfen Ihnen durch eine
deutliche Zeiteinsparung, Ihr Zeitmanagement in den Griff zu bekommen und
Ihre Nerven zu schonen. Alle Texte sind lesefreundlich aufbereitet, verständlich
erklärt und auf den Punkt gebracht!

Nach der Lektüre wissen Sie sofort und aktuell zum Beispiel, wie ...

 Sie die 10 Säulen Ihres Schulprofils „Fördern und fordern“ errichten und
     mit einer Lernschiene jeden Schüler auf seinem Lernstand fördern

 Sie Ihr Schulprofil mit einem treffenden Schulmotto auf den Punkt bringen

 Sie die soziale Kompetenz Ihrer Schüler fördern



 Sie für professionelle Leistungserhebungen an Ihrer Schule sorgen

 Sie Gruppenarbeiten beobachten, bewerten und Standards festlegen

 Sie mit „Classroom-Management“ Störungen verhindern

 Sie Ihre Schüler den Spaß am Lesen entdecken lassen

 Sie Ordnungsmaßnahmen wirkungsvoll einsetzen

 Sie mit den Eltern kooperieren und sie mitgestalten lassen, damit die
     Partnerschaft zum Gewinn für alle wird

 Sie Eltern mit neuen Unterrichtsmethoden
     vertraut machen

 Sie einen Elternabend zur Vorbereitung einer
     Elternhospitation strukturieren

 Sie im Konflikt mit schwierigen Eltern eine
     kooperative Lösung finden

 Sie Eltern mit Migrationshintergrund in die
     Leseförderung einbeziehen

 Sie Arbeitsplätze für Ihre Lehrkräfte
     einrichten und effizient gestalten

 Sie in der Schulleitung kooperieren und im
      Schulleitungsteam kooperativ führen

 Sie die Fort-/Weiterbildung Ihrer Lehrerinnen
     und Lehrer fördern

 die Unterrichtsqualität an Ihrer Schule
     steigern

 Sie Zielvereinbarungsgespräche optimal vorbereiten und konkrete Ziel-
     vereinbarungen treffen 

 Sie in 6 Schritten ein effizientes Besprechungsmanagement aufbauen

 Sie den Arbeitsalltag Ihrer Sekretärin in ihren 5 wichtigsten Arbeitsgebieten
     erleichtern

 Sie Ihre Arbeitssituation analysieren, bevor sich Stress-Symptome zeigen

P  raxistipp:   
Beugen Sie mit kla-
ren Schulregeln vor! 

Führen Sie die Diskus-
sion über unangemes-
senes Verhalten und
Sanktionen im Kollegium
nicht erst, wenn eine
Ordnungsmaßnahme
ansteht. 

Erstellen Sie in Zusamm-
enarbeit mit Elternrat
und Schülervertretern
eine Hausordnung
oder Schul-Charta. 

Legen Sie fest, welches
Ve r h a l t e n a n I h r e r
Schule erwartet wird. Je
klarer dies für Schüler ist
und je konsequenter Ihre
Lehrer dieses Verhalten
e i n f o r d e r n , d e s t o
seltener müssen Sie zu
Ordnungsmaßnahmen
greifen. 



 Sie belastende Situationen sicher bewältigen

 Sie Hygiene-Standards an Ihrer Schule
     einführen und einen Verhaltenskatalog für Ihre 
     Schüler zum Schutz vor Infektionen erstellen 

 Sie Ihre Hausordnung lebendig halten, damit
     Ihre Lehrer weniger Erziehungs- /Ordnungs- 
     maßnahmen aussprechen müssen

 Sie an Ihrer Schule mit Ihren Lehrern ein
     Ganztagsangebot für Nachhilfe initiieren

 Sie die Informationen über das Urheberrecht
     bei Ihren Lehrern auffrischen 

 Sie mit der Checkliste: „Diese Termine gehören in Ihre Jahresplanung“ das
     neue Schuljahr frühzeitig planen.

Wirklich schade, dass Sie hier nicht dabei waren. Aber noch ist es nicht zu spät
für Sie. Wie auch Sie Managementaufgaben, Pädagogik und Elternarbeit fest
im Griff behalten, ohne zerrieben zu werden, lesen Sie jetzt exklusiv im
Managementbrief „Schulleitung intern“.

Aus einem Kreis von Grund- und Hauptschulleitern wurden Sie ausgewählt,
um von meiner Erfahrung als Leiter der Abteilung für Bildungswissenschaft und
Inhaber des Lehrstuhls für Historische und Systematische Erziehungswis-
senschaft an der Universität Bonn, Spezialgebiet Schulpädagogik, aus erster
Hand zu profitieren!

Ich lade Sie ein, einen der begehrten
99 GRATIS-Gastleserplätze bei „Schulleitung intern“ 
für November 2011 zu sichern, damit Sie ohne Risiko 

und KOSTENLOS mitlesen können!

Aufgrund der sehr großen Nachfrage nach neuen Plätzen sichern Sie sich am
besten gleich jetzt den für Sie reservierten GRATIS-Gastleserplatz:

Fazit: Unterrichtsquali-
können Sie nicht per-
sönlich umsetzen. Doch
Sie können sie initiieren
und unterstützen. 

Die Kunst der Führung
besteht darin, mehr
a n z u r e g e n a l s
anzuordnen, so dass
die Kollegen von sich
aus aktiv werden. 

Dialog und kollegiale
Auseinandersetzung
sind der Königsweg
dorthin.

Klicken Sie hier:
 Sichern Sie sich jetzt kostenlos und risikolos einen der
99 GRATIS-Gastleserplätze im November 2011 für den

Managementbrief „Schulleitung intern“



Top-Thema November 2011:

„Ein Dutzend Maßnahmen gegen Gewalt und
Vandalismus“

In unserer November-Ausgabe 2011 von „Schulleitung intern“ lernen Sie auf
den Seiten 6 und 7 ein langfristig angelegtes Schulprogramm mit einem
Dutzend Maßnahmen gegen Gewalt und Vandalismus kennen, damit Ihre
Schule als Lebensraum erhalten bleibt, in dem sich alle wohl fühlen. 

1. Reagieren Sie auf Vandalismus sofort 

Gibt es einen aktuellen Vorfall an Ihrer Schule, beschließen Sie in einer
kurzfristig einberufenen Sitzung eines Krisenstabs mit Eltern- und …
 
2. Sorgen Sie für ausreichend Aufsichten

Setzen Sie außerdem gegen einen aktuell beobachteten Vandalismus sowie
zur Prävention eine Maßnahme ein, die von der Gewaltforschung …

3. Verhindern Sie Anonymität

Vandalismus wird durch die Gruppensituation verstärkt. Die Sozialpsychologie
liefert dafür die Erklärung: Im Beisein anderer zeigt der Einzelne eine …

4. Pflegen Sie die Kultur des Hinschauens 

Vereinbaren Sie im Gesamtkollegium eine weitere
wirkungsvolle Maßnahme: Jeder Lehrer fühlt sich
für jeden Schüler verantwortlich. Ein Lehrer, …

5. Reduzieren Sie strukturierte Situationen 

Betrachten Sie Ihre Unfallstatistik. Sie werden
feststellen, dass die meisten Unfälle während oder
nach der Pause oder beim Raumwechsel
passieren. Auch zertrümmerte Stühle ... 

6. Legen Sie Regeln fest 

Je klarer jedem Schüler ist, was erlaubt und was
verboten ist, desto ausgeprägter entwickelt sich
sein Rechts- bzw. sein Unrechtsbewusstsein.
Veranlassen Sie deshalb, dass es …

7. Entwerfen Sie ein Gesamtkonzept 

PÄDAGOGEN geben
sich damit nicht zu-
frieden, dass möglichst
alle Gebäudeteile gut
einsehbar oder durch
Videokameras über-
wacht sind. 

Sie interpretieren die
Be s chäd i gung von
gemeinschaftlichem
Eigentum a ls Aus-
d r u c k v o n W u t ,
Gedankenlosigkeit und
Langeweile oder als
Wunsch nach Geltung. 

Damit sind SIE ALS
SCHULLEITER u n d
I h r e L e h r e r z u m
Handeln aufgefordert.



Nehmen Sie ein Gewaltereignis an Ihrer Schule zum Anlass, umgehend ein
Gesamtkonzept gegen Gewalt und Vandalismus zu entwerfen. Schneiden …

8. Setzen Sie auf stabile Schüler-Beziehungen 

Moderne Lernformen bieten lernpsychologisch Vorteile, denn sie setzen am
individuellen Lernstand an. Doch oftmals bringt ein Lernbüro, in dem sich …

9. Bauen Sie Selbstständigkeit und Verantwortung auf

Lernformen mit Selbststeuerungscharakter erfordern erhöhte Formen der
Verantwortungsübernahme und Selbstständigkeit Ihrer Schüler. Doch diese …

10. Kümmern Sie sich als Lehrer individuell um jeden Schüler 

Bei der Stabilisierung von Beziehungen spielt auch das Klassenlehrerprinzip
eine große Rolle. In dieser Hinsicht ist es dem Fachlehrerprinzip eindeutig ... 

11. Lassen Sie die Schüler mitreden und mitgestalten 

Mitgestalten ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Schulen ohne Vandalismus.
Beziehen Sie die Schüler in die Gestaltung des Schullebens ein. Bitten Sie …

12. Lassen Sie Ihre Schule zum Lebensraum werden 

Eine häufig genannte Ursache für das Verschandeln von Gebäudeteilen durch
Schüler ist Langeweile. Setzen Sie dieser Ursache ein schulisches Angebot ... 

  
Was begeisterte Kollegen sagen …

„Seit  einem Jahr bin ich als  Schulleiter  tätig.  'Schulleitung intern'  ist  für  mich ein gut
recherchierter und fundierter Leitfaden, der mich auf dem Laufenden hält und mich bei
meinen täglichen Aufgaben praxisorientiert unterstützt.

Ger Wittich Hahn, Volksschule Happurg, 91230 Happurg

„Mir gefällt bei 'Schulleitung intern' besonders gut, dass der Inhalt komprimiert und dabei
sehr praxisnah dargestellt wird. Viele andere Produkte habe ich wieder abbestellt, weil ich
gemerkt habe: Das ist zu viel, ich komme nicht durch. Als kommissarische Schulleiterin hat
'Schulleitung  intern'  mir  sehr  geholfen,  mich  über  alle  relevanten  Themen  zeitnah  zu
informieren. Jetzt bereite ich mich auf die Stelle als Schulleiterin vor und möchte auch in
Zukunft auf die Unterstützung von 'Schulleitung intern' nicht mehr verzichten.“

Maren Kropp-Meyer, Neuenkirchen

„Mit  'Schulleitung  intern'  bekomme  ich  ausführliche  Informationen  über  alle  aktuellen
Themen rundum den Schulleiter-Alltag. Auch die praxisnahen Tipps zu organisatorischen



Fragen sind für mich Gold wert, denn wir sind eine klitzekleine Schule, und ich habe keine
Unterstützung  durch  ein  Sekretariat.  'Schulleitung  intern'  hilft  mir,  meine  vielfältigsten
Aufgaben als Schulleiterin optimal zu koordinieren.“

Gabriele Klein, Hainburgschule, 72415 Grosselfingen

„Schulleitung  intern“  liefert  mir  für  jede  Situation  die  passende  Antwort:  klar  und
übersichtlich gegliedert finde ich sehr schnell, was sich suche. Das ist wichtig, denn meine
Zeit ist leider mehr als knapp bemessen. 

Jutta Zöllner, Volksschule Dorfprozelten, 97904 Dorfprozelten

Keine andere pädagogische Profession hat sich in den letzten 10 Jahren so
verändert wie die des Schulleiters. Deshalb ist es für Sie wichtig, immer auf
dem aktuellsten Stand zu sein!

Sie brauchen dafür nicht länger in den verschiedensten Quellen zu suchen,
allen möglichen Informationen hinterher zu laufen und Ihre kostbare Zeit mit
Suchen und Sammeln zu verschwenden!

Die „Wahrheit“ über Sie als Schulleiter

Sie können als CEO (Chief Executive Officer) bezeichnet werden, der jedem
mittelständischen Unternehmen zur Ehre gereicht. Sie sind verantwortlich für
alles, was auf der Innenseite Ihres Gebäudes abgeht. 

Sie geben Bildungsziele vor und stellen sicher, dass Ihre Lehrer sie erfüllen. Sie
erstellen Budgets; stellen ein, beraten, beurteilen Mitarbeiter und bieten
emotionale Unterstützung für Schüler und ihre Eltern. Immer mehr Aufgaben
wurden in den letzten Jahren zusätzlich auf Sie übertragen, wobei Sie als
Schulleiter einer Grund- bzw. Hauptschule die anfallenden Arbeiten meistens
selbst erledigen müssen. Die Folgen:

Ihre Arbeitszeit ist zu lang! Oft arbeiten Sie bei einer 5-Tage-Woche
tatsächlich 6 Tage. Die Leitungszeit ist katastrophal gering, da Sie neben Ihrer
Schulleitungstätigkeit noch viele Stunden selbst unterrichten müssen. 

Ihre Arbeitsbelastung ist zu hoch! Wenn Sie alle Aufgabenfelder einer
Schulleitung erledigen und daneben noch unterrichten wollen, haben Sie kein

Lassen auch Sie sich regelmäßig von Prof. Dr. Ladenthin
coachen und testen Sie jetzt „Schulleitung intern“ 14
Tage lang ohne Risiko und völlig kostenlos als einer
unserer 99 GRATIS-Gastleser! KLICKEN SIE HIER ... 



Privatleben mehr und sind mit der Schule verheiratet.

Bürokratisierung, Evaluation und Qualitätssicherung führen dazu, dass Sie
enorm viel dokumentieren und rechtssicher entscheiden müssen. Außerdem
müssen viele Schreib- und Verwaltungstätigkeiten von Ihnen als Schulleiter
selbst erledigt werden, da Ihnen vielleicht nur an ein oder zwei Vormittagen
eine Sekretärin zur Erledigung dieser Aufgaben zur Verfügung steht.

Wäre es da nicht hilfreich, wenn Sie Ihr arg strapaziertes Zeitbudget deutlich
entlasten könnten?

Warten Sie nicht, bis Stress Sie krank macht
      
Ihre Klassen werden größer, der Anteil aus Einwandererfamilien steigt, die
Kinder werden unkonzentrierter, Ihre Arbeitszeit steigt, Ihr Budget fällt, die
Kontrollen werden immer umfangreicher. Unter solchem Druck sollen Sie
besseren Unterricht machen und höhere Leistungen erzielen? Wohl kaum!

Wer immer mehr Aufgaben in immer weniger Zeit bewältigen muss und ständig
Druck von oben bekommt, gerät irgendwann in eine existenzielle Lebenskrise!
Lassen Sie es gar nicht soweit kommen!

 „Schulleitung intern“ - Ihr persönlicher Coach - nimmt Ihnen den Druck,
reduziert Ihre Arbeitsstunden und schafft einen freien Kopf. Vorbei sind die
Zeiten, in denen Sie sich zwischen „Schule verwalten“ und „Schule gestalten“
entscheiden mussten, weil die Zeit für beides nicht reichte! 

 „Schulleitung intern“ - Ihr persönlicher Coach - erleichtert Ihnen nicht
nur Ihre Aufgaben in Organisation, Verwaltung und Führung, sondern
verschafft Ihnen auch die notwendigen Freiräume, die Sie brauchen, um
anstehende Veränderungen und neue Projekte durchzuführen, die Sie bislang
aus Zeitknappheit dem Alltagsgeschäft opfern mussten.

 „Schulleitung intern“ - Ihr persönlicher Coach – lässt Sie wieder mehr
Spass an der Arbeit haben, sich wohl, anerkannt und rechtssicher fühlen,
zufriedener und stressfreier arbeiten, Ihr Arbeitsleben auf Dauer erleichtern
und mehr freie Zeit für Familie, Hobbies und Fitness haben. 

Verlieren Sie keine Zeit. Nutzen Sie mein Wissen für Ihren Schulerfolg!

Seien Sie clever! Warten Sie nicht ab, sondern nehmen
Sie mein kostenloses Angebot an, als GRATIS-Gastleser
"Schulleitung intern“ jetzt kennenzulernen und
umzusetzen - bevor es zu spät ist. KLICKEN SIE HIER ... 



Was erhalten Sie von uns?

 Monatlicher Managementbrief „Schulleitung intern“ in gedruckter
      und elektronischer Form auf 12 DIN-A4-Seiten mit praxisnahen Tipps,    
      erprobten Arbeitshilfen, aktuellen Mustervorlagen, zeitsparenden Check-
      listen und kompetenten Fachbeiträgen 

 Wöchentlicher Newsletter „PRO Schule-News“ 

 Sonderpublikationen in gedruckter und elektronischer Form über
      aktuelle Schwerpunktthemen

 Zugang zum geschützten Online-Bereich für zusätzliche Infor-
      mationen, Praxis-Tipps, Anleitungen, Checklisten, Musterbriefe sowie    
      für das Einsehen aller früheren Ausgaben von „Schulleitung intern“

 E-Mail-Hotline für Ihre Fragen direkt an die Redaktion

 Persönliche Telefonsprechstunde direkt mit der Redaktion  

Überzeugen Sie sich selbst

Wenn Sie heute in der Berufswelt der Schulleiter bestehen wollen, bauen Sie
am besten auf die solide Unterstützung durch „Schulleitung intern“, damit Sie
auch morgen noch auf dem neuesten Wissensstand sind.
 

Es ist jetzt 16:00 Uhr. Die meisten Lehrer sind längst zu Hause. Sie nicht! Den
ganzen Tag lang haben Sie organisiert, terminiert, E-Mails geschrieben und
beantwortet. Jetzt beginnen Ihre kreativen Stunden, um Konzepte zu erstellen,
Unterricht vorzubereiten und Beurteilungen zu schreiben. 

Um 19:00 Uhr werden Sie die Schule verlassen und nach Hause fahren – wenn
nicht noch Abendtermine anstehen …

Morgen beginnt neuer Tag!

Sichern Sie sich jetzt für den risikolosen 14-Tage-Test
von „Schulleitung intern“ einen der begehrten 99
GRATIS-Gastleserplätze für November 2011 ohne einen
einzigen Cent zu bezahlen! KLICKEN SIE HIER ... 



Mit besten Grüßen

Prof. Dr. Volker Ladenthin

PS: Sie können sich vorstellen, dass sich der erfolgreiche Managementbrief
„Schulleitung intern“ schnell herumspricht. Um das Beratungsniveau unserer
Hotline sowie unserer telefonischen Sprechstunde auf dem gewohnt hohen
Niveau zu halten, müssen wir bei der Aufnahme neuer Testleser einen "Stop"
bei 99 setzen.

Die gute Nachricht für Sie: Sie sind ausgewählt, für November 2011 einen der
begehrten 99 GRATIS-Gastleserplätze bei „Schulleiter intern“ zu belegen,
damit Sie kostenlos und ohne Risiko mitlesen können.

PPS: Als Dankeschön für Ihr GRATIS-Lesen erhalten Sie unsere 90-seitige
wertvolle Ratgeber-Publikation „Konflikte in der Schule“. Dieses Geschenk
dürfen Sie in jedem Falle behalten, auch wenn Sie sich anders entscheiden. 
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Mit „Schulleitung intern“ schaffen Sie 
sich den Schulstress vom Hals und setzen

wertvolle Zeitreserven frei!

Alles, was Sie für eine erfolgreiche Schulleitung brauchen!

 Monatlicher Managementbrief „Schulleitung intern“ in gedruckter
      und elektronischer Form auf 12 DIN-A4-Seiten mit praxisnahen Tipps,    
      erprobten Arbeitshilfen, aktuellen Mustervorlagen, zeitsparenden Check-
      listen und kompetenten Fachbeiträgen. Pro Ausgabe 14,95 EUR zuzgl.   
      Versand.

      Als Gastleser erhalten Sie 1 Ausgabe KOSTENLOS! 

 Wöchentlicher Newsletter „PRO Schule-News“

      KOSTENLOS! 
      
 Sonderpublikationen in gedruckter und elektronischer Form über
      aktuelle Schwerpunktthemen ( 4 mal jährlich ).

      KOSTENLOS! 

 Zugang zum geschützten Online-Bereich für zusätzliche Infor-
      mationen, Praxis-Tipps, Anleitungen, Checklisten, Musterbriefe sowie    
      für das Einsehen aller früheren Ausgaben von „Schulleitung intern“.

      KOSTENLOS! 

 E-Mail-Hotline für Ihre Fragen direkt an die Redaktion

      KOSTENLOS! 

 Persönliche Telefonsprechstunde direkt mit der Redaktion

      KOSTENLOS!   

Ab sofort behalten Sie Managementaufgaben, Pädagogik und
Elternarbeit fest im Griff, ohne zerrieben zu werden, weil …

 „Schulleitung intern“ - Ihr persönlicher Coach - Ihnen den Druck nimmt,



Ihre Arbeitsstunden reduziert und einen freien Kopf schafft. Vorbei sind die
Zeiten, in denen Sie sich zwischen „Schule verwalten“ und „Schule gestalten“
entscheiden mussten, weil die Zeit für beides nicht reichte! 

 „Schulleitung intern“ - Ihr persönlicher Coach – Ihnen nicht nur Ihre
Aufgaben in Organisation, Verwaltung und Führung erleichtert, sondern Ihnen
auch die notwendigen Freiräume verschafft, die Sie brauchen, um anstehende
Veränderungen und neue Projekte durchzuführen, die Sie bislang aus
Zeitknappheit dem Alltagsgeschäft opfern mussten.

 „Schulleitung intern“ - Ihr persönlicher Coach – Ihnen wieder mehr
Spass an der Arbeit haben lässt, Sie sich wohl, anerkannt und rechtssicher
fühlen, zufriedener und stressfreier arbeiten, Ihr Arbeitsleben auf Dauer
erleichtern und mehr freie Zeit für Familie, Hobbies und Fitness haben. 

Sichern Sie sich jetzt für den risikolosen 14-Tage-Test  von
„Schulleitung intern“ einen der begehrten 99 GRATIS-Gastleserplätze

für November 2011 ohne einen einzigen Cent zu bezahlen!

JA, schicken Sie mir ein kostenloses Ansichts-Exemplar von „Schulleitung intern“. Diese
Ausgabe und mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten. Wenn ich „Schulleitung intern“
nach Ablauf meiner 14 Tage-Testzeit weiterhin beziehen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich
erhalte dann alle 4 Wochen die neueste Ausgabe, insgesamt 12 Ausgaben plus 4
Spezialausgaben pro Jahr, von „Schulleitung intern“ zum Preis von nur 14,95 EUR zuzügl.
1,70 EUR Versandkosten. Den Bezug kann ich jederzeit stoppen. Eine kurze schriftliche
Mitteilung genügt.

• Eine Ausgabe kostenlos 

• 14 Tage kostenlos testen 

• Danach alle 4 Wochen die neueste Ausgabe, insgesamt 12 Ausgaben plus 4
Spezialausgaben pro Jahr, zu je 14,95 EUR zuzügl. 1,70 EUR Versandkosten 

• Den Bezug kann ich jederzeit stoppen. Eine kurze schriftliche Mitteilung an
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-Strasse 2 – 4,
53177 Bonn, genügt. 

Füllen Sie jetzt einfach das folgende Formular aus und klicken Sie anschließend auf die
Schaltfläche „Jetzt testen“!

Test-Anforderung Ihres Informationsdienstes
                        „Schulleitung intern



Datenschutz-Hinweis

Ja, ich möchte den Informationsservice Ihres Verlages nutzen, um über interessante Angebote und
Neuigkeiten per E-Mail auf dem Laufenden gehalten zu werden. Sie können diese Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft beim Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG, Theodor-Heuss-
Str. 2-4, 53177 Bonn widerrufen.

--------------
E. E. Braatz
11.11.2011 


