Von: Maria Brandenstein <Begabung@online.de>
Betreff: Rückblick und Planungen zum Thema
hochbegabung/Begabungsförderung in Augsburg
Datum: 12. März 2014 10:39:36 MEZ
An: Maria Brandenstein <begabung@online.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank!
Sie waren am Freitag, den 21. Februar meine Gäste beim Themenabend
"hochbegabt?…" in der Neuen Stadtbücherei
und/ oder am 22. Februar beim Tag der offenen Tür bei mir in der Praxis
und /oder Sie haben einen Beitrag für das Gelingen dieser Tage geleistet!
Ich bedanke mich bei allen Erwachsenen auf herzlichste und freue mich über die Kinder,
die am Kinderprogramm teilnahmen und dort ihr Interesse und Begeisterungsfähigkeit
zeigten!
(mehr auf meiner Webseite;-))

Netzwerke
Einige von Ihnen (ca. 50 Personen) haben ihr Interesse an Informationen bzw. an einer
Fachdiskussion bekundet.
Mit diesem Interesse haben wir, denke ich, eine gute Basis für eine Vernetzung zu
Begabungs-/Hochbegabungsförderung in Augsburg gelegt.
Darüber freue ich mich ganz besonders.
Nun zur Umsetzung:-)
Angesichts meiner Listen habe ich zwei Kreise im Auge die punktuell durchaus auch
miteinander arbeiten, die aber zunächst für sich agieren könnten.
1. Eltern und auch Lehrerinnen/Leher, die sich vernetzten möchten um an
einer optimalen Förderung ihres Kind bzw. ihrer Schülerin oder ihres Schülers mit
anderen zu arbeiten (sich austauschen, fortbilden)
2. Fachpersonen aus dem Bildungsbereich und Interessierte, die eine Optimierung der
Hochbegabtenförderung in Augsburg und Umgebung anstreben und sich dazu
Fortbilden und Engagieren möchten.
zu 1. Elternnetzwerk
mit Manuela Beck, der Leiterin der Elterngruppe Augsburg der DGhK habe ich Termine
für ein erstes Treffen der interessierten Eltern und Lehrpersonen gesucht.
Bei Interesse an diesem Netzwerk tragen Sie sich bitte bei doodle ein:

http://doodle.com/eymdvhxyvzn89b9c
zu 2. Fachnetzwerk
mit Stephanie Schmitt-Bosslet und Wolfgang Taubert haben ich bereits nach möglichen

Terminen für ein Treffen der Interessierten und engagierten Fachpersonen gesucht.
Hier unsere Vorschläge für ein erstes Treffen:

http://doodle.com/r4ug6m8vnhuyehau
Bitte tragen Sie sich bei Interesse an einem der Kreise auch dann dort ein, wenn Sie zu
diesen Terminen nicht kommen können.
Sollten Sie an keinem der Kreise Interesse haben, geben Sie mir Bescheid, damit ich
Sie aus dem Verteiler rausnehmen kann.
Zwei besondere Hinweise. Bitte geben Sie diese nach Möglichkeit weiter:

Kinder stark machen!
Es gibt aktuell eine finanzielle Förderung für Projekte zu Resilienz in
Kindertageseinrichtungen! Ich biete gerne eine Fortbildung dazu an.
Infos auf meiner Webseite unter
Aktuelles: http://www.begabungsmanagement.de/Padagogische_Praxis/Aktuelles.html

Letzte Chance (Anmeldung heute noch möglich):
Vor der Haustür, beim Symposium "Mutige Wege in der Bildung" in Diedorf
am 13. und 14. März sind noch Plätze frei!
Hinweise sind ebenfalls auf meiner Seite zu
finden: http://www.begabungsmanagement.de/Padagogische_Praxis/Aktuelles.html
oder direkt: http://mutigeneuewege.de
Mit den besten Grüßen
Maria Brandenstein
	
  

