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Lerninstitut eröffnet
Lerninstitut Pressbaum I Barbara Sötdner eröffnete in Pressbaum das erste Lerninstitut.
In Zukunft können hier Schü[erinnen und Schüler ihre Schwächen beseitigen.

Von Christina Söldner

Pressbaum I In der Hauptstraße
l0gläb wurde die Neueröffnung
des Leminstituts Pressbaum ze-
lebriert. Unter den Gästen be-
fand sich Bürgermeister Josef
Schmidl-Haberleitner, welcher
bereits selbst seine Tochter den
geschulten Händen von Barbara
Söldner anvertraut hatte, Stadt-
rat Martin Söldner sowie Pfarrer
Georg Herberstein. Nach der
Segnung der Räumlichleiten er-
griff der Bürgermeister das Wort
und betonte, dass elne wichtige
Marktlücke in Pressbaum nun
geschlossen sei.

Die Inhaberin, eine ambiüo-
nierte Universitätsabsolventin,
kümmert sich mit einem enga-
gierten Team um die Verbesse-
rung der l€istungen der ihr an-
vertrauten Schüler.

Wodurch sich das Nachhilfe
Institut Pressbaum von anderen
Organisationen unterscheidet,
sind nicht nur die preiswerten
Eröffnungsangebote, sondem
vor allem der individuelle Zu-
gang zu den Schti,lem. ,,Uns ist
der persönliche Kontakt wich-
tig deshalb korrZentrieren wir
uns auf Einzelunterricht und
stehen in Kontakt mit den El-

tem, um rechtzeiflg Rückmel-
dungen geben zu können. So
bleibt auch Zeit, speäell an die
Bedürfnisse der Schtiler zuge-
schnittene Übungen zu erstel-
len, Probeschularbeiten nach
Wunsch durchzuführen und
Lemspiele in den Unterricht zu
integrieren. "

Das Team wurde sorgfältig
ausgewählt; beauftragt werden

nur Coaches, die absolute Profis
in ihrem Gebiet sind.

Der iungen Geschäftsftihrerin
ist es eine Freude, bereis bei der
Eröffnung alle Fächer und alle
Altenstufen abdecken zu kön-
nen.Eineelstunden können hier
ebenso gebucht werden. ,,Unset
Team steht Ihnen auch in den
Sommerferien, insbesondere im
August zur Prüfungsvorberei-
tung im Rahmen eines Intensiv-
blocks oder Aufüischungsblocks
zur Verfügung", stellt Söldner
klar.

Information
FürAuskünfte oder auch ein indi-
viduelles Beratungsgespräch-
rieüten §ie sich an Barlara Söld-
ner, 0699 1O47O57L lerninsti-
tut.pr€§§baum@SlnaiLcom.',

Barbara Söldner (vorne rechts) eröffnete ihr Lerninstitut. Foto: Söldner

Ehreagräste, Familie und Freunde
beglü&wänschten Barbara söId-
nerzurEnifttung. Foto:prirt

Pressbaum eröfinet
neue§ Lerninstitut
r PRESSBAUM. Mit der ambitio-
nierten Universitiitsabsolventin
Barbara §öldner hat rpressbaums
Unternehmerschaft Zuwachs be-
kommen: Sie eröffnete kürzlich
ein Ieminstitut und begüßte
dazu unter anderem Bgm. Josef
Schmidl-Haberleitner und ffarrer
GeorgHerberstein. s.t tz


