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SAVE THE DATE!
Auch im Schuljahr 2021/22 hält die Elternstiftung 
ein umfangreiches und hochwertiges Angebot 
an Seminaren und Beratungen für Sie bereit. Wir 
haben unsere Themen erweitert, neue Termi-
ne aufgelegt und eine Sprechstunde speziell für 
Lehrkräfte konzipiert. Einen Termin, den Sie sich 
bereits merken sollten: Am 2.12. veranstalten wir 
ein Online-Event rund um die Frage, wie neu zu-
gezogene Familien sich in unserem Schulsystem 
zurechtfinden können.  

Online-Event „Wegweiser im Bildungssystem - Braucht man das?“

Über den jeweiligen Seminarlink
erreichen Sie direkt unsere Veranstal-
tungsseite. Dort erhalten Sie umfassen-
de Informationen zu dem gewählten 
Seminar.

Nicht warten! Anmelden und einen Platz sichern. Wir freuen uns auf Sie.

Am 2. Dezember 2021 veranstalten wir im Rahmen unseres Projekts „frEi - frühe Einbindung neu zugezogener Eltern“ ein Online-
Event, zu dem wir Sie bereits heute herzlich einladen möchten. Von 13:30 bis 17:00 Uhr werden wir die Frage diskutieren, welche 
Unterstützung Familien, die neu nach Baden-Württemberg kommen, benötigen, um sich im Bildungssystem zurecht zu finden. Wir 
freuen uns, Sandra Boser, Staatssekretärin im Kultusministerin, bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Sie wird zusammen 
mit anderen Gästen die Podiumsdiskussion gestalten. Tragen Sie sich den Termin gerne schon ein - die endgültige Einladung mit 
Anmeldelink erhalten Sie in Kürze. 
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Online-Seminare im Projekt „frEi - frühe Einbin-
dung neu zugezogener Eltern“

Schulungen für Elternvertreter*innen

Die Elternstiftung bietet ein umfangreiches Seminarprogramm an. Da-
runter finden sich u.a. Veranstaltungen, die gezielt für neu zugezoge-
ne Eltern sowie Multiplikator*innen in der Elternbegleitung konzipiert 
wurden. Diese Seminare bieten wir im kommenden Halbjahr an: 

• Mehrsprachige Kinder erfolgreich begleiten
• Von der Schule in den Beruf – Wissenswertes für Eltern
• Tschüss Kita – Schule wir kommen
• Hallo Kita – Was Kinder hier lernen und erleben! 
• Grundschule – und dann?
• Die Schule hat mich zum Elternabend eingeladen – und nun? 
• Keine Lust auf Lernen – Wie Eltern zuhause unterstützen können!
• Die Schule hat zum Gespräch eingeladen
• Zuhause stressfrei lernen – Welche Rahmenbedingungen helfen?

Über den Seminartitel gelangen Sie zu der Informationsseite inkl. 
Anmeldeformular. Alle Themen finden Sie ebenso auf unserer Projekt-
Seite.

Elternvertreter*innen, Elternbeiratsvorsitzende sowie weitere Engagier-
te üben ein verantwortungsvolles Ehrenamt an der Schule aus. Unser 
bewährtes Seminarkonzept bietet Ihnen eine Reihe gezielter Fortbil-
dungsangebote, die Sie in Ihrem wichtigen Amt unterstützen: 

• Elternvertreter*innen – Rechte, Pflichten, Zuständigkeit
• Elternabend online – geht das denn?
• Austauschtreffen für Elternvertreter*innen und Elternbeiratsvorsit-
zende in der (Corona) Krise!

Über den Seminartitel gelangen Sie zu der Informationsseite inkl. An-
meldeformular. Alle Veranstaltungen finden Sie ebenso auf unserer 
Webseite.

Veranstaltungen für interkulturelle  
 Elternmentor*innen

Gefällt Ihnen unsere Arbeit? Dann unterstützen Sie uns! 

Mit einer kleinen Spende über PayPal unterstützen Sie unsere 
Arbeit und ermöglichen es uns, Ihnen weiterhin unser vielfältiges 
Seminarangebot bereitstellen zu können.

„Eltern stärken Eltern!“ Unter diesem Motto läuft unser landesweites 
Ehrenamtsprogramm. Interkulturelle Elternmentor*innen werden fun-
diert ausgebildet und umfassend begleitet und leisten in den teilneh-
menden Kommunen einen wertvollen Beitrag zu mehr Teilhabe von 
Eltern und Kindern. Hier finden Sie die kommenden Veranstaltungen:

• Was ist daran nicht zu verstehen? 
• Achtsamkeit im Ehrenamt: Schwierig? Ja. Unmöglich? Nein.
• Interkulturelle Herausforderungen in der Elternarbeit

Über den Seminartitel gelangen Sie zu der Informationsseite inkl. An-
meldeformular. Alle Veranstaltungen finden Sie ebenso auf unserer 
Webseite.

Neu: Beratung für Lehrkräfte zur 
Elternbegleitung

Im Rahmen unseres Projekts „frEi – frühe Einbindung neu zugezogener 
Eltern“ bieten wir Lehrkräften konkrete Hilfestellung sowie eine indivi-
duelle 1:1-Beratung zur Begleitung neu zugezogener Eltern an. Auch pä-
dagogische Fachkräfte an Schulen können sich mit ihren Fragen an uns 
wenden. Die Beratung ist an keine festen Termine gebunden, sondern 
findet individuell per Telefon, E-Mail oder Messaging-Dienst statt. Alle 
Informationen finden Sie auf unserer Wegweiser-Webseite.

https://www.paypal.com/donate?token=4ghBhB4iM4lHJqp-N4Zvo5hS3MuOuRGItcxc8fOjYi3W4-ZYuf4uHDanKXMsUV7zyitaOP3ADxO9F8Mf
https://elternstiftung.de/frei/mehrsprachige-kinder-begleiten
https://elternstiftung.de/frei/uebergang-schule-beruf
https://elternstiftung.de/frei/uebergang-kita-schule
https://elternstiftung.de/projekte/frei/hallo-kita
https://elternstiftung.de/projekte/frei/grundschule-und-dann
https://elternstiftung.de/projekte/frei/die-schule-hat-zum-elternabend-eingeladen
https://elternstiftung.de/projekte/frei/keine-lust-auf-lernen-wie-eltern-zuhause-unterstuetzen-koennen
https://elternstiftung.de/projekte/frei/die-schule-hat-zum-gespraech-eingeladen
https://elternstiftung.de/projekte/frei/zuhause-stressfrei-lernen
https://wegweiser-bw.de/
https://wegweiser-bw.de/
https://elternstiftung.de/elternvertreterinnen/basisschulungen/elternvertretung-rechte-pflichten-zustaendigkeiten
https://elternstiftung.de/elternvertreterinnen/online-seminare/elternabend-online-geht-das-denn
https://elternstiftung.de/elternvertreterinnen/online-seminare/ebv-in-der-corona-krise
https://elternstiftung.de/elternvertreterinnen/online-seminare/ebv-in-der-corona-krise
https://elternstiftung.de/
https://www.paypal.com/donate?token=4ghBhB4iM4lHJqp-N4Zvo5hS3MuOuRGItcxc8fOjYi3W4-ZYuf4uHDanKXMsUV7zyitaOP3ADxO9F8Mf
https://www.paypal.com/donate?token=4ghBhB4iM4lHJqp-N4Zvo5hS3MuOuRGItcxc8fOjYi3W4-ZYuf4uHDanKXMsUV7zyitaOP3ADxO9F8Mf
https://elternstiftung.de/elternmentorinnen/seminare/was-ist-daran-nicht-zu-verstehen
https://elternstiftung.de/elternmentorinnen/seminare/achtsamkeit-im-ehrenamt-schwierig-ja-unmoeglich-nein
https://elternstiftung.de/elternmentorinnen/seminare/interkulturelle-herausforderungen-in-der-elternarbeit
https://elternstiftung.de/
https://www.wegweiser-bw.de/beratung-lehrer

