
„future“ lädt ein:
Ein Fach- und Aktionstag für die ganze Familie und andere 
Interessierte

 wann? Donnerstag, 01.12.2016 / 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
wo? „future“ Kinder- und Jugendhilfe, Birkenstraße 1, 

58239 Schwerte-Holzen

Diesmal  lädt  „future“  Kinder,  Jugendliche,  Eltern  und  andere  
Interessierte  ein,  um  an  einem  Nachmittag  in  angenehmer  
vorweihnachtlicher  Atmosphäre  gemeinsam  in  den  Austausch  zu

gehen zum Thema „Stärken der Kinder für einen erfolgreichen Schulbesuch aktivieren“.

Dieses  Thema  hat  viele  Facetten:  erst  einmal  sind  es  die  Kinder,  die  nach  dem  Besuch  des
Kindergartens  voller  Erwartung  und  Vorfreude  am  ersten  Schultag  starten.  Und  damit  diese
Vorfreude und positive Erwartungshaltung sich fortsetzten kann, sind wir alle gefragt, uns positiv
einzubringen.  Zudem sind  es  natürlich  Sie  als  Lehrer*innen  und  Sozialarbeiter*innen,  die  das
Schulgeschehen hauptsächlich gestalten.

Dann aber tragen auch Sie als Alleinerziehende/Eltern wesentlich für den Schulerfolg Ihrer
Kinder/Jugendlichen bei.
Sie sind es, die morgens Ihre Kinder/Jugendlichen wecken und dafür Sorge tragen, dass diese sich
fertig machen, um pünktlich das Haus zu verlassen. Und auch am Nachmittag und gegen Abend
sorgen Sie oft für die notwendige Struktur, Tornister aufräumen, evtl.  Hausarbeiten machen, für
Klassenarbeiten lernen, usw.

Die  Geschäftsführerin  Barbara  Gust  und  ihr  kompetentes,  geschultes  Team  möchten  bei  dem
Fachtag noch einen anderen Aspekt der Unterstützung Ihrer Kinder/Jugendlichen ansprechen.
Denn  wenn  Ihre  Kinder  selbstbewusst  und  voller  Selbstvertrauen  sind,  können  sie  es  leichter
schaffen, die Schullaufbahn erfolgreich zu durchlaufen.
Und manchmal ist es bestimmt nicht einfach für Sie, Ihre Kinder entsprechend zu motivieren und zu
stärken. Vielleicht ist es hilfreich, darüber ins Gespräch zu gehen. 

Wir bieten an, Ihnen am 01.12.16 die Zusammenhänge zwischen 
„Starken Eltern – Starke Kinder – Starke Auswirkungen auf das System Schule“ näher zu erklären.
Hierzu  hat  die  Pädagogin  mit  systemischer  Zusatzausbildung  B.  Gust  einen  Fachartikel  als
Broschüre verfasst, der zur Information/als Gedankenanstoß und Leitfaden dient.

Bei  gravierenden  Schwierigkeiten  im  Kontext  Schule  haben  Sie  die  Möglichkeit,  uns  separat
anzusprechen und/oder sich Unterstützung über die Beratungsstellen und den Jugendhilfedienst der
Stadt Schwerte zu organisieren.

In  Kürze  erscheint  von  B.  Gust  (Juristin/Lehrbeauftragte  für  Familien-,  Kinder-  und
Jugendhilferecht) dazu auch der Artikel „Schulverweigerung und Kindeswohlgefährdung“ in dem
Fachbuch „Schulverweigerung. Bildung, Arbeitskraft, Eigentum“.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, auf gute Gespräche bei Kaffee und Kuchen und auf gemeinsame
Aktionen mit Ihren Kindern/Jugendlichen.


