Fachgruppe Grundschulen und Fachgruppe Sonderpädagogik im Bezirksverband Braunschweig

Wir laden euch herzlich ein zu folgender
Fo r t b i l d u n g s ve ra n s t a l t u n g
F ü r Fö rd e rs ch u l - u n d G ru n d s ch u l l e h rk rä f t e s o w i e
Sozialpädagogen
und alle weiteren interessier ten Lehrkräfte

Gemeinsam ist weniger mehr!!!!
- „Meine Rolle“ und „unser Ziel“ im multiprofessionellen Team-

Bei dem derzeitigen Mangel in der Unterrichtsversorgung und den gleichzeitig
hohen Ansprüchen von Eltern, Dienstherrn usw. kann die Verständigung über die
eigene Rolle und das Professionsverständnis von Pädagogen zu einer Entlastung
führen, welche sich auf die Lehrergesundheit und Berufszufriedenheit positiv
auswirkt.

Donnerstag, 02.11.2017
9.30 – 16.00 Uhr
Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1 A,
38106 Braunschweig
Ab 9.00 Uhr steht ein Begrüßungskaffee bereit!

Vortrag: Ilka Hoffmann, GEW Hauptvorstand Frankfurt
Ab 13.00 Uhr finden folgende Arbeitsgruppen statt:
– „Meine Rolle“ und „unser Ziel“ im multiprofessionellen Team (Ilka
Hoffmann)
– Ressourcen und Gesunderhaltung im Lehrerberuf (Alida Lehnort)
– Kollegiale Fallbesprechung (Daniela Frankenberg, Juliane Kriegel)
– Konzepte in der Grundversorgung- Austausch (Rüdiger Kreth)
-Anmeldung siehe Rückseite-

Anmeldung:
Hiermit melde ich mich für die Fortbildung „Gemeinsam ist weniger mehr“ am
02.11.2017 in Braunschweig verbindlich an.
Die Einteilung in Arbeitsgruppen am Nachmittag geschieht vor Ort.
Für GEW Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos, nicht GEW-Mitglieder zahlen einen
Kostenbeitrag von 15,00 € an der Tageskasse.
.
Name: ………………………………………………..
Schule: ……………………………………………….
Lehramt: ………………………………………………

Bitte bemühe dich ggf. bei deiner
Schulleitung um Sonderurlaub
nach § 2.1 Nds. SurlVO.

Telefon: ……………………………………………….
Email: ………………………………………………….
GEW-Mitglied:

0 ja

0 nein

Anmeldungen bitte möglichst bis zum 25.10.2017 an:
E-Mail: Anita.Dawid@t-online.de oder
Anita Dawid, Fasanenstr. 28, 38102 Braunschweig
Eine Anmeldebestätigung wird nicht verschickt!!!

Parkmöglichkeiten
stehen nur sehr
begrenzt
zur
Verfügung.

