Erklärvideos und Web-Seminare helfen bei der Orientierung

Elternstiftung veröffentlicht Online-Wegweiser für neu zugezogene Familien
Stuttgart, 09. Juni 2021. Die Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg hat eine Webseite
eingerichtet, die sich an neu zugezogene Eltern und Engagierte aus der Elternbegleitung richtet. Die
Webseite www.wegweiser-bw.de beinhaltet unter anderem mehrsprachige Erklärvideos und eine
Übersicht an Online-Seminaren, deren Themen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt sind. Der
Wegweiser entstand im Rahmen des Projekts „frEi - frühe Einbindung neu zugezogener Eltern“, das 2019
mit Unterstützung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg gestartet wurde.
Um sich im Bildungssystem Baden-Württembergs gut und schnell zurechtzufinden, benötigen neu zugezogene
Eltern auf ihre Situation abgestimmte Informationsangebote. Diese sollten einerseits ausführlich genug sein,
damit Eltern praktische Herausforderungen meistern können, und andererseits nicht zu detailreich. Die
Wegweiser-Webseite unterstützt Eltern, sich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden, und zeigt u.a.
Integrationsbeauftragten, Elternvertreterinnen, Lehrern und Elternmentorinnen vielfältige Optionen zur
Begleitung auf. Svenja Hasenberg, Geschäftsführerin der Elternstiftung, weiß um die Wichtigkeit des neuen
Angebots: „Durch unser Programm der Elternmentoren sind wir immer wieder in Kontakt mit Familien, die
neu nach Deutschland gekommen sind und sich nun orientieren müssen. Das gilt sowohl für die Abläufe in
Kita oder Schule als auch für gesellschaftliche Themen. Mit dem Wegweiser gehen wir auf die Bedürfnisse der
Eltern ein und vereinfachen die teils komplexen Themen.“
Mehrsprachige Erklärvideos
Eltern finden auf der Webseite Videos, die das Bildungssystem einfach und anschaulich erklären. Die Videos
stehen in sechs Sprachen zur Verfügung und behandeln Themen wie das Schulsystem, die Kita, die duale
Ausbildung, das Übergangsverfahren etc.
Online-Seminare
Während die Erklärvideos auf Einfachheit setzen, bieten Online-Seminare detailliertere Informationen. Um
den Bedürfnissen der neu zugezogenen Familien gerecht zu werden, werden in den Seminaren grundlegende
Abläufe im Schulsystem besprochen und Themen wie die mehrsprachige Erziehung diskutiert. Auch für
Engagierte, die haupt- oder ehrenamtlich mit neu zugezogenen Eltern in Kontakt stehen, sind die Seminare
relevant. Sie können vorhandenes Wissen vertiefen und neue Ideen für die Zusammenarbeit mit Eltern
gewinnen.
Schulungsordner
Viele haupt- und ehrenamtliche Kräfte begleiten neu zugezogene Eltern bei ihren ersten Schritten im neuen
Umfeld. Um den Engagierten Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben, hat die Elternstiftung einen
umfangreichen Schulungsordner entwickelt. Dieser enthält passende Module rund um die Orientierung in
Kita, Schule und Gesellschaft. Er kann online bestellt und für Kurse vor Ort eingesetzt werden.
Bildmaterial zu der Pressemeldung finden Sie unter www.wegweiser-bw.de/presse. Bitte beachten Sie das
Copyright (c) Elternstiftung BW.
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