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!!!!! Wichtige Informationen !!!

Liebe

HIPPOLINI´s,

Wie jedes Jahr steht auch nun im November wieder der Bankeinzug der Jahresbeiträge für 2020 an. Ende
November werden somit bei allen aktiven Mitgliedern 90 €, bei passiven Mitgliedern 40 €, bei Fördermitgliedern der entsprechende Förderbetrag und bei allen neuen Mitgliedern zusätzlich noch die Aufnahmegebühr
von 70 €. Für alle, die keine Einzugermächtigung erteilt haben, ist es wichtig, dass diese ihren Beitrag überweisen. Für alle deutschen und österreichischen Mitglieder gibt hierzu keine seperate Aufforderung!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit Ende 2019 läuft ebenfalls für alle Mitglieder, die 2016 eingetreten sind die Weiterbildungsperiode
aus. Dies bedeutet, dass die Lizenzverlängerung nur dann erteilt werden kann, wenn die entsprechenden
Weiterbildungen in der Geschäftsstelle eingereicht wurden (info@hippolini-verband.de). Weiterbildungen
am HIPPOLINI Institut werden nicht automatisch an den Verband weitergeleitet (Datenschutzbestimmungen). Mitglieder, die bereits alle Unterlagen vollständig eingereicht haben, bekommen automatisch in den
ersten Wochen des neuen Jahres ihre 4-Jahres-Plakette zugeschickt.
Solltet ihr irgendwelche Fragen rund um dieses Thema haben, meldet euch sehr gerne in der Geschäftstelle!
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Online-Webinar "Stift im Grif

Liebe

HIPPOLINI Verbandsmitglieder,

Wieherndes Klassenzimmer - mit KKP zum Lernerfolg!" arbeitet gerne
mit dem HIPPOLINI Verband zusammen. Deswegen haben wir für Verbandsmitglieder gute Neuigkeiten:
Auf Grund der großen Nachfrage wiederholen wir unser spannendes
Online-Webinar "Stift im Griff:
Mit Pferden zu einer besseren Feinmotorik!" zur Förderung der Feinmotorik mit Pferd.
Wann: 15.01.2020 um 19:30 Uhr
Wo: www.kosmos.de/detail/index/sArticle/10755
Als HIPPOLINI Lehrkraft bist Du bestens gerüstet, um dabei zu sein.
Und das Beste daran? Wir haben unser Konzept für "Stift im Griff" überarbeitet: Du bekommst noch mehr
Arbeitsblätter als bisher, eine Spieleanleitung zur Vermittlung der richtigen Stifthaltung und vieles mehr!
Kurzum: Mehr Infos, mehr Arbeitsblätter, mehr Wissen.
Es lohnt sich also sicher auch für diejenigen, die bei der "alten Version" des Webinars teilgenommen haben.
Wir sind jetzt Teil der "KOSMOS-Familie" und bieten unsere Webinare nun über den KOSMOS Verlag an.
Das hat einen großen Vorteil für Dich:
Die Aufzeichnung der Webinare kannst Du Dir bis zwei Jahre nach dem Kauf so oft anschauen, wie Du
willst. Wenn Du am Live-Termin keine Zeit habt, ist das auch kein Problem: Du kannst einfach die Aufzeichnung gucken.
Hier geht´s zum Webinar:
www.kosmos.de/detail/index/sArticle/10755
Und weil wir finden, dass Fortbildung immer wichtig ist und wir die HIPPOLINI Verbandsmitglieder dabei
gerne unterstützen, gibt es für Dich als Verbandsmitglied einen Rabattcode:
Der Code lautet: GS-KKP-Web
Mit diesem Code bekommst Du 5 € Rabatt, sodass Du statt 25 € nur 20 € bezahlst.
Der Code ist bis 01.01.2020 gültig. Danach kann er nicht mehr eingelöst werden.
Und so funktioniert’s:
Mit diesem Link kommst Du zum Webinar:
www.kosmos.de/detail/index/sArticle/10755
1. Webinar in den Warenkorb legen
2. Warenkorb anzeigen lassen
3. Auf der Übersichtsseite den Gutscheincode eintragen und auf das Plus-Zeichen klicken um den Code
zu aktivieren - der Gesamtpreis reduziert sich dann automatisch um 5 Euro
4. Zur Kasse gehen
5. Du findest das Webinar dann in Deinem Kosmos-Kundenkonto
Wir freuen uns auf das Webinar mit Dir!
Herzliche Grüße
Yvonne und Ruth
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