
Den Coupon ausfüllen und an die Cronenberger 
Woche schicken, oder kommen Sie uns doch einfach mal
besuchen und geben Sie Ihren Gruß persönlich auf. Natür-
lich können Sie uns Ihre Glückwünsche auch faxen oder
per E-mail zukommen lassen. 

✆ 47 81 102  • Fax 47 81 112 
anzeige@cronenberger-woche.de

Abgabeschluss: Mi, 20. August 2014, 17 Uhr
Die Anzeige erscheint  in unserer Schulanfangsausgabe am
22. August.

Anzeigengröße bitte ankreuzen:
❶ 10,- € ❷ 15,- €

Sie können auch ein Foto beifügen.
Abbuchungsauftrag: (NUMMER)
Name:
Straße:
Ort:
Konto-Nr:
Bankleitzahl:
Kreditinstitut:

Grüße zum Schulanfang

Größe 2
(groß)

Größe 2
(groß)

Größe 1
(klein)

Liebe 
Maja

wir wünschen Dir 
viel Erfolg und
Spaß in der Schule,

Mama, Papa und
Sven sowie Oma
Heidi und Uroma.

Liebe Cara!
Alles Gute und Liebe
zum Schulanfang

HDL 
Mama+
Papa

Liebe Sarah
wir wünschen dir alles Gute 
zum Schulanfang

Deine 
Großeltern
Eltern und 
Schwester 
Anja

Lieber Kai,
ich wu¨nsche 

Dir einen 
guten Start

dein Opa 
Heinz

Alles Gute zum
Schulbeginn,

lieber 
Axel

wünschen dir 
Opa und Oma

Unsere Hexe
kommt in die Schule. 

Viel Erfolg und Spaß
für die nächsten Jahre
wünschen Dir:

Mama, Papa,
Omas und Opas

Jetzt geht’s los...

Liebe Jil,
wir wünschen Dir 
viel Spaß + Erfolg,

Papa, Mama + Florian

Liebe Ella, 
einen tollen Start in
die Schule wünschen

Dir

Mama & Papa

Fit für den Schulstart
WSW-Kräfte
informieren

Wuppertal. Zum Schuljahresstart
am Mittwoch werden bereits ab
kommendem Montag wieder
zahlreiche Servicekräfte der
Wuppertaler Stadtwerke (WSW)
in der Elberfelder Innenstadt
unterwegs sein. Sie weisen den
Weg und beantworten alle Fra-
gen rund um die Veränderungen
am Dienstag im ÖPNV. 

Aufgrund des Fahrplanwechsels
und der umfangreichen Ände-
rungen im Bereich des Zentrums
von Elberfeld empfehlen die
WSW mobil allen Eltern, sich im
Vorfeld auf der Seite www.wsw-
online.de in der Rubrik „Planen
und Fahren“ über die Schüler-
Einsatzwagen zu informieren.
Gerade für die neuen Erstklässler
ist zudem ein Üben des Schulwe-
ges sinnvoll, da der erste Schul-
tag an sich bereits aufregend ge-
nug ist.   

„Wir wünschen allen 
Erstklässlern im CW-Land

einen wunderschönen 
ersten Schultag und allen

weiteren Schülern 
ein erfolgreiches 
neues Schuljahr,

EUER 
ANGELO, PATRIZIO & SALVA

und das Team 
von Eis Meran

Eis 

Meran
Küllenhahner Str. 192
42349 Wuppertal

Liebe Alessia, 
endlich ist es soweit. 
Der große Tag der 
Einschulung ist gekommen.
Zum  1. Schultag wünschen

wir dir viel Spaß,
Freude und alles Gute. 

Von Herzen wünschen dir

Mama, Papa & Alessandro

In bewährter Tradition sollen
auch dieses Jahr wieder alle
Kinder, die in die Schule kom-
men, zur Einschulung eine
Brotdose von der Abfallwirt-
schaftsgesellschaft  (AWG) be-
kommen und zusätzlich eine
Trinkflasche von den Wupper-
taler Stadtwerken (WSW).
AWG und WSW möchten mit
dieser Aktion dazu beitragen,
dass Kinder so früh wie mög-
lich lernen, unnötigen Abfall
zu vermeiden. Brotdose und
Trinkflasche helfen, auf ver-
meidbare Verpackungen zu
verzichten. 3.520 Brotdosen
und Trinkflaschen wurden be-
reits in die Schulen gebracht,
damit sie bei den Einschu-
lungsfeiern an die Kinder verteilt werden und direkt in den Tornistern ihren Platz finden.

Schulanfang AWG & WSW rüsten i-Dötze aus

Interessantes zum Schulstart
Gewinnen mit der CW 

Häfft - bunt statt kleinkariert
Das neue „Häfft“ bringt Farbe in den Schulalltag! Nach einem anstrengenden Schuljahr endet für die rund
8,4 Millionen Schüler hierzulande bald die wohlverdiente Auszeit. „Häfft“ wünscht jede Menge Spaß und
holt auch seine Maskottchen Brot & Schwein aus der Sommerpause. Leider gehen auch die großen Ferien
immer viel zu schnell vorüber und der Ernst des Lebens steht jetzt wieder an. Häfft rettet die Rest-Urlaubs-
stimmung in den Schulalltag und hilft Schülern, sich mit Spaß an ihre Aufgaben zu machen. 

Wenn vom Lernen wieder einmal der Kopf raucht, machen es die bewährten
praktischen Rubriken wie Noten-, Ausfrage- und Fehlstundenlisten leicht, den
Überblick zu bewahren. Hausaufgaben finden auf den geräumig gestalteten
und für das ganze Schuljahr vordatierten Seiten Platz und auch an Stunden-
pläne, Aufgaben sowie Notizen ist natürlich gedacht. Gleichzeitig sorgt das
„Häfft“ dafür, dass neben dem Schulstress auch die schönen Dinge im Blick
bleiben: Festivalkarte und Kinoplaner erinnern daran, dass es ein Leben jen-
seits der Schule gibt. So bringt das „Häfft“ nicht nur Organisation, sondern
auch Farbe in den Schüleralltag. Viele witzige Aktionen laden zum Mitma-
chen ein. Und wer nach den Hausaufgaben noch nicht genug vom Grübeln
hat, kann sich an Denkspielen und Rätseln austoben. Das Hausaufgaben-
„Häfft“ 2014/2015 ist das Werkzeug für ein erfolgreiches Schuljahr, mit dem
Lernen Spaß macht: Auf dem farbenfrohen Cover grüßt das coole Comicduo
Brot & Schwein noch vom malerischen Strand, ganz getreu dem Motto: bunt
macht Laune! Dank seines wasser- und schmutzabweisenden Schutzum-
schlags kann dem „Häfft“ der strapaziöse Schulalltag kaum etwas anhaben.
Und weil Schüler heutzutage ohnehin viel zu schleppen haben, macht sich das „Häfft“ zudem klein und
leicht: In DIN A5 und mit schlanken 176 Seiten passt es in jede Schultasche. 

Mehr Infos findet man im Internet unter www.haefft-verlag.de. Unter unseren Lesern vergeben wir insge-
samt fünf Schulstart-Sets, bestehend aus je einem „Häfft“ 2014/15, einem Schlüsselband, einem „Häfft“-Ju-
biläumsbuch, einem Vokabel-„Häfft“ Englisch und sowie einem Collegeblock.  Diese werden unter allen ver-
lost, die sich bis Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de melden (Namen, Te-
lefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder die am Montag, 18. August in der Zeit von 11 bis 11.20
Uhr unter Telefon 478 11 00 bei der CW anrufen. Stichwort: Häfft

Anzeigen online 
aufgeben

www.cronenberger-woche.de


