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AUF INS NEUE SCHULJAHR! 

Liebe Kundinnen und Kunden! 
September ist der Monat, in dem die Schulglocken wieder zu läuten beginnen. Die Sommerferien neigen sich dem 
Ende zu und die Eltern kümmern sich um die letzten Besorgungen für den Schulstart ihrer Kinder. Für viele steht sogar 
der allererste Schultag vor der Türe, und die angehenden Taferlklassler freuen sich auf ihre Schultüte. Falls Sie auf der 
Suche nach netten Kleinigkeiten sind, mit denen Sie Ihren Kindern eine Freude zum Schulstart machen können, freuen 
wir uns auf Ihren Besuch bei uns in der Apotheke. Dort haben wir einige Geschenkideen für den Schulstart für Sie 
vorbereitet! 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr bzw. in den Herbst! 
 

Ihr Team der Apotheke Auhof 

TIPP DES MONATS AUS DER APOTHEKE: LERNEN LEICHT GEMACHT 

Viele Eltern nutzen die letzten Ferienwochen dazu, ihre Kinder wieder auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. 
Es wird fleißig mit Lernheftchen gearbeitet um den Stoff des vergangenen Jahres zu wiederholen oder um sich sogar 
auf das allererste Schuljahr einzustimmen. Der „Ferienmodus“ wird langsam wieder beendet, und die Bettgehzeit 
wieder ein wenig nach vorne verlegt. Denn bald kehrt wieder Alltag ein, und die Hausaufgaben bzw. das Lernen ge-
hören selbstverständlich mit dazu! 

Die Charaktere der Kinder sind natürlich sehr unterschiedlich: manche sind eher zurückhaltend und scheuen neue 
Herausforderungen, andere wieder sind schnell von äußeren Reizen überwältigt und manche scheinen nahezu mü-
helos alle Aufgaben zu meistern. Allen gemeinsam ist jedoch, dass es täglich viele Eindrücke zu verarbeiten gibt und 
dass ein adäquates Lernumfeld wesentlich ist. Sorgen Sie daher für einen gemütlichen, ordentlichen und ruhigen 
Arbeitsbereich. Lüften Sie den Raum bevor es an die Arbeit geht und schaffen Sie eine angenehme Lernatmosphäre 
– etwa mit der Unterstützung von ätherischen Ölen. In diesem Zusammenhang eignet es sich gut, ein kleines Ritual 
einzuführen, um die Kinder zum Lernen zu motivieren. Man kann etwa zu Beginn der Hausübung einen passenden 
Raumduft sprühen, oder auf die Schläfen des Kindes einen Roll-On mit einer geeigneten Duftmischung auftragen – 
beispielsweise den Privamvera® „Drachenmut“ Roll-On Bio. 

PFLANZE DES MONATS: KARDAMOM (ELETTARIA CARDAMOMUM) 

Kardamom zählt zur Familie der Ingwergewächse. Es ist eigentlich ein Gewürz und hat 

seinen Ursprung in Sri Lanka sowie dem Süden Indiens. Von der Pflanze werden die Sa-

men verwendet. Sie enthalten ätherisches Öl mit Cineol, Terpineol und Limonen. Es wirkt 

entzündungshemmend, entkrampfend, schmerzlindernd, antibakteriell und antimyko-

tisch. Seinen Einsatz findet das ätherische Öl in Duftmischungen, Raumsprays und Roll-

Ons. Es wird u.a. bei Erschöpfungs- und Überforderungszuständen eingesetzt. Genauere 

Informationen zu Wirkungen/Nebenwirkungen erhalten Sie bei uns in der Apotheke. 

 
 
 
 

PRODUKT 
DES MONATS 
IM SEPTEMBER 
  – 20 %  
 

PRIMAVERA® Drachenmut Roll-On Bio 

✓ Duftender Mutmacher aus 100% 

naturreinen ätherischen Ölen 
 

 

✓ Zeder, Mandarine und Kardamom stärken das 

Selbstbewusstsein und unterstützen Kinder bei 

neuen Herausforderungen 


