● TANDEMS
Manchmal sind wir als Eltern
froh, in anspruchsvollen Situationen
nicht allein zu stehen.
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung
mit Rat und Tat und begleiten Sie.
Wir unterstützen Sie in Fragen:
- der frühen Förderung Ihres Kindes.
- der Vorbereitung auf den Kindergarten sowie auf den
Wechsel in die Primarstufe und in die Sekundarstufe.
- der Teilnahme an Elternabenden und Elterngesprächen
in Kindergarten und Schule.
- der amtlichen Post, die erledigt werden muss.
- des Ausfüllens offizieller Formulare und Anträge.
- der Informationen zum basler Schul- und GesundheitsSystem.
- und anderem...
Haben Sie den Wunsch, ein unterstützendes Gespräch
mit uns zu führen, oder auch Begleitung zu bekommen,
melden Sie sich einfach bei der Koordination der
Arbeitsgruppe: Lars Wolf / E-Mail: lars.wolf@edubs.ch/
Natel: 079 623 06 26
oder bei einem Ihnen bekannten Mitglied der AG.

Eltern zu sein, ist ein grosses Glück. Eltern zu sein, ist
eine schöne Aufgabe. Diese Aufgabe ist aber auch herausfordernd und in unserer Zeit komplex, manchmal auch
schwierig.
Wir sind ein Kreis von Müttern und Vätern, die sich in
dieser Aufgabe unterstützen.
Als Verein «ELTERNNETZ Margarethen» setzen wir
uns ein für eine praktische Elternsolidarität im
schulischen Alltag.
Wir freuen, uns, mit Ihnen in Kontakt und ins Gespräch zu
kommen bei verschiedenen Anlässen und Gelegenheiten:

● ELTERN-CAFÉ

● ELTERNFOREN

Das Eltern-Café findet
regelmässig alle zwei Wochen
im Schulhaus statt.

Drei bis vier Mal pro
Schuljahr findet abends
ein Elternforum statt.

Es ist ein niederschwelliges Angebot, sich mit anderen
Eltern auszutauschen und zu vernetzen.
Deutschkenntnisse sind nicht Voraussetzung zur
Teilnahme an den Eltern-Cafés. Es sind Übersetzerinnen
vor Ort. Und es besteht die Möglichkeit, sich in Sprachgruppen zu treffen.

Elternforen dienen dem Austausch und der Elternbildung
zu Themen der Erziehung und der Begleitung der Kinder
im schulischen Alltag.
Diskussionen, Vorträge, Seminare sowie gemeinsame
praktische Erfahrungen ermöglichen uns, unseren
Horizont zu weiten, von einander zu profitieren und die
eigenen Ressourcen zu erkennen.
Damit alle Eltern an den Abenden teilnehmen können,
stehen jeweils Übersetzerinnen zur Verfügung.

Bei schönem Wetter treffen wir uns draussen vor dem
Margarethen-Schulhaus. Bei schlechter Witterung und
kalten Temperaturen öffnet das Café seine Türen im
Parterre des Margarethen-Schulhauses.
Freitag, 18.01.19, 11.00 – 12.15 Uhr
Mittwoch, 30.01.19, 07.45 – 09.00 Uhr
Freitag, 15.02.19, 11.00 – 12.15 Uhr
Mittwoch, 27.02.19, 07.45 – 09.00 Uhr
Freitag, 29.03.19, 11.00 – 12.15 Uhr
Mittwoch, 10.04.19, 07.45 – 09.00 Uhr

Das Angebot des Eltern-Cafés ist kostenlos. Herzlich willkommen!

ElternEltern
Café

Zu folgenden Themen fanden bereits Elternforen statt:
● „Konflikte lösen auf Augenhöhe“ ● „Schlaue Kinder essen richtig“
● „Gewaltfreie Kommunikation und Selbstempathie“ ● „Einführung in
das mathematische Spielen mit Kindern“
● „Humor als Schwimmring auf dem Fluss des Alltags – auch in der
Erziehung“
● „Zweisprachigkeit – eine starke Ressource für unsere
Kinder“

●«Erzähl-Café» zum Thema: In die Schule kommen am 14.01.19

Sie werden schriftlich zu den Elternforen eingeladen. Die
Teilnahme ist kostenlos. Damit wir wissen, für welche
Sprachen Übersetzerinnen erwünscht sind, sind wir froh
um Ihre jeweilige Anmeldung. Herzlich willkommen!

Café

