Eltern stärken – Kinder fördern
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.............................................................................................................
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Kurse für Eltern
So können Sie Ihrem Kind besser
in der Schule helfen!

Hier können Sie sich anmelden:
(Stempel des Kursträgers)

www.lpb-bw.de

gefördert von der

Deshalb ist es richtig, wenn Eltern darüber nachdenken,
was sie für ihr Kind in der Schule tun können. Das geht
besonders gut in einer Gruppe mit anderen Eltern:
So kann man Fragen stellen, miteinander sprechen und
voneinander lernen.

Die Kursleiterinnen und Kursleiter haben viel Erfahrung im Unterrichten. Häufig sind sie auch selbst
Migrant/Migrantin.
Sie kennen bereits viele Lehrkräfte persönlich, weil
der Kurs in einem Kindergarten, in einem Migrantenverein oder nach einem Sprachkurs stattfindet.

Was will Schuleplus?

Wie kann ich in Schuleplus-Kursen lernen?

Schuleplus

Wir haben für Sie ein Kursbuch entwickelt. Es ist in
einfacher Sprache geschrieben, mit Bildern anschaulich
gestaltet und enthält viele Beispiele aus dem Alltag und
der Schulpraxis.
Das Kursbuch ermöglicht einen abwechslungsreichen
Unterricht, der Spaß macht. Sie erhalten das Kursbuch
kostenlos.

Schuleplus

Schuleplus

•
•
•

hilft Eltern, ihre Kinder in der Schule zu unterstützen.
trägt dazu bei, dass Kinder in der Schule erfolgreich
sind.
verbessert die Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Schule.

Um was geht es in Schuleplus-Kursen?

Schuleplus bietet Kurse an. Gemeinsam mit anderen
Eltern erarbeiten Sie, wie Sie Ihr Kind fördern und unterstützen können. Themen wie Schule, Bildungswege und
Berufsbilder sind interessant und helfen Ihnen im Alltag.
Ein Kurs dauert 30 Unterrichtsstunden und ist kostenlos.
Kinderbetreuung ist möglich.

Gemeinsam mit anderen Eltern lernen Sie, wie Sie
Ihr Kind unterstützen und fördern können:

Wo finde ich einen Schuleplus-Kurs?
Die Kurse finden in Ihrer Nähe statt:

Schuleplus

zum Beispiel in einem Kindergarten, in einer Schule, in
einem Migrantenverein, in einer Volkshochschule oder in
einer anderen Organisation, die Sprachkurse anbietet.

•
•

Berufe und was man dafür können sollte

Hatten Sie als Kind auch einen Traumberuf?
Fußballspieler, Tierärztin oder einfach nur Millionär werden?

Ob Traumberuf oder nicht: Fast alle Berufe haben Vorteile und Nachte

Was mögen die Menschen an ihren Berufen, was ﬁnden sie schwieri
„Technik hat mich immer interessiert, deshalb bin ich gerne
Kfz-Mechatroniker, auch wenn
der Job manchmal hart ist.“

„Schüler zeigen immer, wie sie
den Unterricht ﬁnden. Das ist
schön, aber manchmal fühle ich
mich wie ein Schauspieler.“

Wie funktioniert Schuleplus?

•
•
•
•
•
•

M1

„Als Bankkauffrau
habe ich feste
Arbeitszeiten,
aber nach acht
Stunden vor dem
PC tun mir auch
die Augen weh.“

Schuleplus
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und für mein Kind ist die Schule wichtig!
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Wer unterrichtet in Schuleplus-Kursen?
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Für mich ist mein Kind wichtig -
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„Als Schreinermeister musst du
immer eine Lösung
für die Probleme
von Kunden haben,
oft auch noch
nach 20.00 Uhr.“

Warum ist ein guter Schulabschluss wichtig?
Welche Fähigkeiten braucht mein Kind?
Wie kann ich mein Kind fördern?
Welche Schularten gibt es?
Wie kann ich teilnehmen?
Was kommt nach der Grundschule?
Welche Schule passt zu meinem
Mit diesem Flyer können Sie sich anmelKind?
den. Tragen Sie Ihren Namen und Ihre
Wie funktioniert die Schule und wie
Adresse auf der Rückseite ein.
kann ich mich beteiligen?
Hier finden Sie auch die Adresse des
Wie findet mein Kind den richtigen
Trägers, der die Kurse veranstaltet.
Beruf?
14

Die Kurse sowie das Kursbuch sind
kostenlos. Nach dem Kurs erhalten Sie
ein Zertifikat.
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