Einladung zum letzten Elterncafé in diesem Jahr
Am 29. November 2018 war es wieder soweit. Zahlreiche Eltern
kamen gerne und trafen sich in unserem Rundraum zum
gemeinsamen Austausch.
Wir konnten an diesem Tag zwei Referentinnen zum Thema
Bildungs- und Teilhabe begrüßen.
Frau Nura Malla und Frau Andrea Rupp vom Fachbereich Bildungs- und Teilhabe der
Stadt Mannheim informierten alle Anwesenden über die Voraussetzungen, um Leistungen
aus dem Bildungspaket zu erhalten. Die wichtigsten Punkte wurden ausführlich
besprochen. Welche Leistungen gibt es? Wer hat Anspruch? Was wird konkret finanziert?
Und welche Unterlagen werden benötigt?
Zusammenfassend sei hier nochmals erwähnt: alle Empfänger/-innen von
Arbeitslosengeld II (Job-Center), Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Kinderzuschlag
oder von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten eine finanzielle
Unterstützung durch das Bildungspaket. Kosten werden teilweise oder auch gänzlich für
ein- und mehrtägige Ausflüge der Schule, für Schulbedarf, Schülerbeförderungskosten,
Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (z.
B. einen Teil der Vereinsbeiträge oder Sommerfreizeiten) übernommen.
Nach interessanter und ausführlicher Diskussion
ließen wir den Nachmittag bei Kaffee, Tee und
Kuchen ausklingen. Natürlich nicht ohne auch
über
den
allgemeinen
Schulalltag,
die
schulischen Angebote und die Bedürfnisse der
Eltern zu sprechen.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit
den Eltern zum Wohle unserer Schülerinnen und
Schüler zusammen zu arbeiten. Gerne kommen
wir den Elternwünschen entgegen.
Aus diesem Grund laden wir am Mittwoch, 24. Januar 2019, um 19.00 Uhr zu einem
gemeinsamen Elternabend ein. Über das Thema „Kids online – Neue Medien – neue
Gefahren“ wurde bereits bei unserem letzten Elterncafé ausführlich informiert. Leider war
die Zeit viel zu kurz. Deshalb wünschten sich die Eltern eine weitere Vertiefung zu diesem
Thema.
Mit unserem Referenten Herrn Ebert von der Polizei ist ein kurzweiliger Abend mit vielen
interessanten Beispielen aus Theorie und Praxis garantiert.
Er wird nicht nur einen Einblick über die Gefahren im Umgang mit den neuen Medien
aufzeigen, sondern auch darüber informieren, welche Möglichkeiten Eltern und Lehrer/innen haben, diese Gefahren im Griff zu behalten.
Wir freuen uns auf viele Eltern und einen interessanten gemeinsamen Elternabend.
Ihre Marion Götz
Schulsozialarbeiterin

