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Die 88.6 Schultüte für Tafelklassler – BILD
Anhang zur Meldung unter
http://presse.leisuregroup.at/886/oliverboehm/
Utl.: 88.6 Der Musiksender und Intercoiffeur Strassl versorgen
Erstklassler pünktlich zu Schulbeginn am 3. September 2012
mit einer LKW-Ladung Schultüten =
Wien (LCG) – Die Vorfreude auf den ersten lang ersehnten
Schultag ist bei 16.000 Wiener Mädchen und Buben groß. Mit riesigen
Erwartungen und voller Neugier blicken viele der Kinder, die heuer
erstmals das behütete Kindergartennest gegen die Schulbank
austauschen, in einen neuen und wichtigen Lebensabschnitt. Die
Schultasche steht bei vielen der Tafelklassler bereits ordentlich
gepackt im Kinderzimmer und die letzten Tage im August wollen gut
geplant sein, denn bald beginnt der Ernst des Lebens. „Für viele
der Kinder, aber auch für die Eltern ist das erste Schuljahr eine
Herausforderung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und neben der
Vorfreude auf das Erwachsen werden, ist oftmals auch ein bisschen
ein mulmiges Gefühl dabei“, spricht auch 88.6 Der Musiksender
Geschäftsführer Oliver Böhm aus eigener Erfahrung und versüßt
gemeinsam mit dem Intercoiffeur Strassl das neue und für viele
Mädchen und Buben zugleich erste Schuljahr. Wenn am 3. September
2012 die Schulglocke die erste Unterrichtsstunde einläutet,
verteilt 88.6 Stadtreporter Mario Batka eine LKW-Ladung gefüllt mit
handgefertigten, randvollen Schultüten von ergobag an die
Tafelklassler.

Zwtl.: Jetzt die 88.6 Schultüt für die ganze Klasse gewinnen!

	
  

	
  

Im Gegensatz zur Schule, wo Zahlen und Buchstaben
zukünftig den Alltag der Tafelklassler bestimmen, ist bei
der 88.6 Schultüte Kreativität gefragt. Jeder, der mit
einem originellen, einfallsreichen oder lustigen Grund
erklären kann, warum gerade seine erste Klasse pünktlich
an ihrem großen Tag die LKW-Ladung mit den 88.6
Schultüten erhalten soll, kann zur Schultüten-Glücksfee
für die ganze Klasse werden. Jetzt ein E-Mail an
schultuete@radio886.at schicken und teilnehmen! Alle
Informationen zur 88.6 Schultüte online unter
www.radio886.at.
Zwtl.: Über 88.6 Der Musiksender
88.6 Der Musiksender zählt seit nunmehr fast 15 Jahren zu den
erfolgreichsten Radiosendern in Österreich. Das sorgfältig
ausgewählte Musikprogramm richtet sich an die jungen und
junggebliebenen Erwachsenen. Die besten und abwechslungsreichsten
Pop- und Rocksongs der letzten 30 Jahre gemischt mit den guten
aktuellen Hits sind das Rezept des Wiener Radiosenders.
~
88.6 Der Musiksender
Website:

http://www.radio886.at	
  

Facebook: http://www.facebook.com/886DerMusiksender
~
Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei
redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und
Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter
http://www.leisuregroup.at. (Schluss)
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