Info #12

AUGUST 2019

Beratungs- und Förderzentrum
Waldeck-Frankenberg
Brüder-Grimm-Straße 4 | 34537 Bad Wildungen | 05621.2081 | www.bfz-bad-wildungen.de

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
ich hoffe, Sie alle konnten sich in den Sommerferien
erholen und Kraft für das neue Schuljahr tanken.
Damit Ihr Tank sich nicht vorschnell entleert, werden
wir Sie auch in diesem Schuljahr mit unserem BFZTeam unterstützen. Leider konnten auch in diesem
Schuljahr noch nicht alle gewünschten Kräfte zu
Schuljahresbeginn eingestellt werden, doch ich baue
darauf, dass sich dies in den nächsten Wochen umsetzen lässt und so die zugesagten Stunden dort ankommen, wo Sie hingehören…..bei Ihren Schülerinnen
und Schülern.

■■ Logbuch

Mein Logbuch

In den Ferien waren wir für Sie fleißig und haben ein Instrument weiterentwickelt bzw. in eine neutrale
Form gegossen, welches unserer
Stammförderschule entspringt.
Dort arbeiten wir mit einem DIN
A 4 Logbuch, in dem der einzelne
Schüler/die einzelne Schülerin
ein individuelles Wochenziel festlegt und in dem jede
Stunde das Verhalten (entweder als Selbsteinschätzung oder durch die Lehrkraft) bepunktet wird. Am
Ende der Woche gibt die Lehrkraft – anhand schnell
zu setzender Kreuze – eine Rückmeldung zur Woche.
Die Sorgeberechtigten werden in den Gesamtprozess
eingebunden. Gerade für Schülerinnen und Schüler,
die herausforderndes Verhalten zeigen, hat sich das
Logbuch bewährt. Es ist so gestaltet, dass es sowohl
Kinder als auch Jugendliche ansprechen sollte.
Dieses Logbuch gehört

____________________

__________ Klasse ________

Gern zeigen Ihnen Ihre BFZ-Kräfte ein Exemplar. Bestellungen werden gegen einen Kostenbeitrag von
3 Euro (das entspricht den Druckkosten) über das
Sekretariat in Bad Wildungen abgewickelt.

■■ Termin zum Vormerken:
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir den gesamtgesellschaftlichen Prozess Inklusion weiter ins Land
treiben. Aus diesem Grund planen wir vom 30. März

bis zum 2. April 2020 „Inklusionstage“. Von Fortbildungen, Schulaktionen, einer kleinen Messe bis hin
zum Abendprogramm soll in diesen Tagen ein buntes
Anregungspotpourri entstehen. Wenn Sie hierzu Ideen
oder Wünsche haben, teilen Sie uns diese bitte mit.

■■ Tiergestützte Pädagogik
Wenn Sie Interesse an tiergestützter Pädagogik haben, dann haben wir für Sie Ideen und Anregungen.
Hierfür bieten wir Ihnen neben Fortbildungsveranstaltungen auch die Möglichkeit unseren Schulzoo zu
spezifischen Fragestellungen zu besuchen, über einen
begrenzten Zeitraum Schulhunde oder einzelne Tiere
unseres Schulzoos zu spezifischen Bereichen (z. B. Leseförderung oder Sozialtraining) samt des Trainers zu
buchen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unser
Sekretariat.
Was es mit der tiergestützen Pädagogik auf sich hat,
warum gerade Kinder mit herausforderndem Verhalten von dem Umgang mit Tieren profitieren und
welche Möglichkeiten Sie haben, gemeinsam mit
Ihrem BFZ erste Schritte in diesem Bereich zu gehen,
erfahren Sie in der ersten Fortbildung unseres Hauses
zu diesem Themenkomplex. Am 22. Oktober um 15.30
Uhr findet zum Thema tiergestützte Pädagogik eine
zweistündige Fortbildung in der MBS, Breiter Hagen
3, Bad Wildungen statt. Merken Sie sich diesen Termin
bitte vor und melden Sie sich bei Interesse schon jetzt
in unserem Sekretariat unter (05621) 2081 an.

■■ Kreiswandertag
Hinweisen möchte ich Sie zudem
auf den inklusiven Kreiswandertag
am 7. September, der wundervolle
gemeinsame inklusive Momente verspricht. Weitere Infos unter
www. aktion-fuer-behindertemenschen-wa-fkb.de
Ich wünsche Ihnen einen möglichst
entspannten Start ins neue Schuljahr.
Mit freundlichem Gruß

