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Deine
Freizeittipps
warten schon.
Jetzt fehlst nur
noch du
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Das gibt Arger:

wofür Jojo Siwa
jetzt Probleme
bekommen
könnte
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Der coolste Schultag im Sommersemester wartet auf ich und deine ganze Klasse:
Am 2. Juli 2019 heißt es auf den steirischen Golfplätzen wieder: "Auf die Plätze, fertig - Abschlag!"
ämpfstdu dich
auch gerade mit
Schularbeiten, Tests und
hlausaufgaben ab? So ein
Schuljahr kann ganz schön
anstrengend sein! Doch
zum Glück ist er bald da,
der coolste Schultag im
ganzen Sommersemester:
Die Rede ist natürlich vom
Antenne-SchulGolfTag!
Die Golfbälle warten

bereits auf dich und deine

Klassenkameraden: Seid
dabei, wenn die Antenne
Steiermark und 19 steirische Golfclubs am 2. Juli
2019 alle steirischen

Schüler zum legendären
Antenne-SchulGolfTag

auf

die perfekt präparierten

losen Schnupperkursen
mit großartigen Profis
alles übers Putten und
Pitchen und übt euch
obendrein im "Golf-Chinesisch". Auf euch wartet
ein Tag voller Spaß und
Action!

www. antenne. at für den

Ist deine Klasse am
2. Juli schon dabei?

findet

Nein? Dann meldet euch

www. an-

jetzt noch schnell auf

tenne. at

genialsten Golfschnupperkurs für alle steirischen
Schüler an.
Alle Infos zum AntenneSchulGolfTag und den
teilnehmen-

den Golfplatzen /

Rasen einlädt.

Also macht mit bei der

mittlerweile 13. Auflage
des Antenne-SchulGolfTags und lernt bei kosten-
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Gemeinsam

verwandeln
wir von der
Antenne

Steiermark
auch in

diesem Jahr
zahlreiche

Fairwaysund
Greens für
euch einen

r

Tag lang in
die coolsten
Klassenzimmer des
Landes
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Max (11): Mein Zeugnis wird heuer nicht so gut sein wie sonst.
Dürfen meine Eltern mir deshalb verbieten, im Sommer zum Sportcamp zu fahren?
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

^

ein, das sollten sie
nicht tun. Du solltest
ein paar schöne Ferienwochen zur Erholung
haben. Aber es ist auch
wichtig, dass du mit deinen
Eltern besprichst, was der
Grund für dein weniger
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gutes Zeugnis war. Überlegt
und plant gemeinsam, wie
es im nächsten Jahr besser
laufen kann. Vielleicht
brauchst du mehr UnterStützung, vielleicht ist es

Grammatik zu wiederholen

notwendig, in den letzten

oder Rechenbeispiele zu
üben? Vielleicht warst du
aber auch nur von Freunden
oder deinem Handy abgelenkt, mehr zu lernen.
Besprecht das in aller Ruhe

Ferienwochen Vokabel und

und dann ab in die Ferien!

Das Land
Steiermark

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609

