frEi – frühe Einbindung neu zugezogener Eltern

Ein Wegweiser für die
Zusammenarbeit mit Eltern

Um sich im Bildungssystem Baden-Württembergs gut und schnell zurechtzufinden, benötigen neu zugezogene Eltern
ihrer Situation angepasste Informationsangebote. Diese sollten einerseits
ausführlich genug sein, um praktische
Herausforderungen meistern zu können, und andererseits nicht zu detailreich. Die neue Wegweiser-Webseite der
Elternstiftung unterstützt Eltern, sich

Der Wegweiser beinhaltet drei Bereiche:
• Der „Werkzeugkoffer“ – ein Schulungsordner für die Elternbegleitung
• Mehrsprachige Erklärvideos – das
Bildungssystem einfach und anschaulich dargestellt
• Seminare und Trainings – praktische Tipps für Multiplikator*innen
und Eltern

in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden,
und zeigt Multiplikator*innen, die mit
Eltern in Kontakt stehen, vielfältige Optionen zur Begleitung auf.
Gemeinnützige Elternstiftung

Das Projekt wird gefördert von:

Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg

www.wegweiser-bw.de

Baden-Württemberg
Silberburgstraße 158
70178 Stuttgart
Telefon: 0711 27 34 150
E-Mail: info@elternstiftung.de
© fotolia.com

Der „Werkzeugkoffer“

Mehrsprachige Erklärvideos

Seminare und Trainings

Viele haupt- und ehrenamtliche Kräfte

Um neu zugezogenen Eltern einen ersten

Die Elternstiftung bietet ein umfang-

begleiten neu zugezogene Eltern bei ihren

Eindruck von der Bildungslandschaft in

reiches Seminarprogramm an. Die Se-

ersten Schritten im neuen Umfeld. Um den

Baden-Württemberg zu vermitteln, hat die

minare richten sich an neu zugezo-

Engagierten Handwerkszeug mit auf den

Elternstiftung kurze Videos entwickelt. Diese

gene Eltern sowie an Engagierte, die

Weg zu geben, hat die Elternstiftung ein-

erklären einfach und anschaulich, wie die

haupt- oder ehrenamtlich mit Eltern in

en umfangreichen Schulungsordner entwi-

Schullandschaft aufgebaut ist, wie eine Kita

Kontakt stehen. Sie können vorhande-

ckelt. Dieser enthält passende Module rund

funktioniert, was die duale Ausbildung ist,

um die Orientierung in Kita, Schule und Ge-

wie der Übergang von der Kita in die Schule

sellschaft.

funktioniert etc.

Der Ordner behandelt Themen wie

Die Videos stehen Eltern, die mit der

• Übergang von der Grundschule in die 		

deutschen Sprache noch nicht vertraut sind,

weiterführende Schule
• Die duale Berufsausbildung
• Umgang mit Mehrsprachigkeit
• Eltern helfen ihren Kindern
• Eltern werden unterstützt

in sechs Sprachen (Arabisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Rumänisch und Türkisch)
zur Verfügung. Die Zeichnungen in den Vide-

nes Wissen vertiefen und neue Ideen für
die Zusammenarbeit mit Eltern gewinnen.
Angesprochen

sind

z.B.

Elternvertre-

ter*innen, Elternmentor*innen, Lehrkräfte
oder Integrationsbeauftragte der Kommunen.
Die Seminare behandeln Themen wie
• Grundschule – und dann?

os unterstützen den Text und heben wichtige

• Mehrsprachige Kinder erfolgreich begleiten

Aspekte hervor.

• Strukturen & Regeln in der Schule
• Vorbereitung auf den Beruf

