Skiunterricht.com – Newsletter Spezial
Liebe SKIUNTERRICHT.com-Freunde,

aus gegebenen Anlass gibt es hier einen Spezial-Newletter.
Endlich fertig!

Film: „Fit für die Schneesportwoche“
Ein professioneller Film der
schülergerecht unseren Schülern die
wichtigsten Abläufe und
Sicherheitsregeln für
Schneesportwochen im vorbereitenden
Unterricht oder bei der Anreise im Bus
erklärt. Der Film illustriert in
anschaulicher Weise, was wie geht…
und was gar nicht geht! Denn Reden
hilft oft wenig. Wer noch nie eine
Schneesituation gesehen hat, kann auch
kaum Regeln und Belehrungen verstehen
und umsetzen.

Der Grundgedanke war, dass wir einen Film von Schülern für Schüler brauchen.
Aus dem täglichen Schulleben wissen wir zur Genüge, dass der erhobene Finger eines
Lehrers in der Aufmerksamkeit der Schüler wenig Anklang findet. Also haben wir den Kurs
„SPORT & MULTIMEDIA“ der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule gewinnen können, um mit ihnen
einen kurzweiligen und informativen Film zu machen.
Nachdem wir zwar einen tollen Kurs und eine perfekte Schneesportwoche, eine
Filmgesellschaft mit viel Erfahrung bei Skifilme, dessen Chef ein ambitionierter Skilehrer
und Familienvater ist, gefunden hatten, fehlte uns nur ein Finanzier für die Idee .
Nach kurzer Überlegung haben wir (Skifilme.de und skiunterricht.com) uns entschieden,
den Film selbst zu produzieren.
Wir hoffe, dass wir euch eine gute Hilfe für eure Schneesportkurse zur Verfügung
stellen.
Ein Trailer lässt sich unter http://www.youtube.com/watch?v=EKFV_yV7QUM ansehen.

Bezug über www.skifilme.de :
19,90€
Bezug über Skiunterricht.com (per Mail): 15,-€
Bitte Liefer- und Rechnungsadresse angeben!
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Die Auslieferung erfolgt spätestens ab Dezember

Gruß Frank

…………………………………………………………………………………………………………………….

Einige von euch bekommen den Newsletter vielleicht zum ersten Mal. Wem dies zu
„aufdringlich“ ist …. - kurze Mail und ihr seid aus dem Verteiler raus.
Viel Spaß beim Schmökern.
Jetzt zu www.SKIUNTERRICHT.com

Gruß Frank

----------------------------------------------------------------------------------------------Frank Trendelkamp

Kleine Schwerter Str. 127a
44287 Dortmund
+49 (0) 231-481161
+49 (0)172-2807766

-----------------------------------------
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