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Ein neues Schuljahr, vielleicht das erste für Ihr Kind, 
hat begonnen! 

Sie wollen Ihr Kind bestmöglich unterstützen… 
Doch wie? 

 

Das Projekt BildungsbotschafterInnen in Kita, Schule und Stadtteil bietet 
Ihnen zu Beginn des neuen Schuljahres ein kostenloses Elternseminar an,  

bei dem Sie Raum für Ihre Fragen haben und erfahren,  
wie Sie Ihr Kind gut beim Lernen begleiten können. 

 

Kommen Sie zu unserem  
BildungsbotschafterInnen-Elternseminar! 

 

 Was bedeutet Lernen eigentlich? 

 Wie lernt mein Kind in Kita und Schule? 

 Wie kann ich mein Kind/ meine Kinder gut beim Lernen unterstützen?  

 Was tun, wenn Lernen mal schwerfällt? 
 

Mit diesen und Ihren Fragen werden wir uns beschäftigen.  
 

Wann: am Mi, 21.8., 28.8. und 4.9.2019 
Jeweils von 9 – 12 Uhr  

Wo: im Elterncafé in der Richard-Grundschule 
Richardplatz 14 · 12055 Berlin 

Offen für alle Eltern aus dem Kiez! 
 

Die Teilnahme ist kostenlos.  
Kinderbetreuung steht bei Bedarf zur Verfügung! 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Kommen! 
 
 

Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: 

Nina Lutz Projektleiterin, Telefon:0177-5947458; bildungsbotschafter@pfh-berlin.de; www.bildungsbotschafter-berlin.de  
Nach der Teilnahme am Elternseminar kann man sich entscheiden, an der BildungsbotschafterInnen-Weiterbildung 
teilzunehmen. Details dazu im Elternseminar. 
 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN6753x259110904&id=YN6753x259110904&q=Richard-Grundschule&name=Richard-Grundschule&cp=52.473636627197266%7e13.444497108459473&ppois=52.473636627197266_13.444497108459473_Richard-Grundschule&FORM=SNAPST
mailto:bildungsbotschafter@pfh-berlin.de
http://www.bildungsbotschafter-berlin.de/
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BildungsbotschafterInnen empfehlen anderen Eltern  
am Kurs teilzunehmen, weil… 

 Das Projekt ist gut für Sie, weil Sie sich um die Zukunft Ihres Kindes kümmern 
können, selbst viel lernen und darüber hinaus viele Menschen kennenlernen, 

mit denen Sie sich gemeinsam engagieren können. 
 
 

 Bildung ist das Fundament, um weiterzukommen und um Chancen 
zu erhalten, sich zu beteiligen. 

 
 

 Im BildungsbotschafterInnen-Kurs lernen Sie, wie Sie Ihr Kind 
oder Ihre Kinder gut auf dem Bildungsweg unterstützen können. 

 
 

 3 überzeugende Argumente 

 Gleichgesinnte treffen und sich mit anderen Eltern austauschen 

 das eigene Kind noch besser fördern und begleiten 

 die Schule und das Berliner Bildungssystem kennenlernen und verstehen 
 
 

 Anregungen und einen Rahmen erhalten, sich in Kita, Schule oder Stadtteil 
zu engagieren 

 
 

 Damit mein Kind gute Chancen in der Schule hat 
und zu Hause gute Stimmung herrscht! 

 
 

 Sie verstehen  Kita/Schule und können anderen Eltern helfen – 
damit unterstützen Sie Kinder 

 


