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Einladung zum Seminar: „Stark für den Schulalltag – Konflikte konstruktiv
bearbeiten“ – Eine Weiterbildung für StreitschlichterInnen weiterführender
Schulen
Datum:

Freitag, 13.03.2015, ab 14.00 Uhr (Start 15.00 Uhr)
bis Sonntag, 15.03.2015, um 11.30 Uhr

Ort:

Bildungs- und Freizeitzentrum, Triftstr. 6, 39326 Wolmirstedt (Nähe Bahnhof)
Tel: 039201/7020110; e-mail: integral@paritaet-lsa.de; www.integral-ggmbh.de

An- und Abreise: erfolgt mit den Eltern oder der verantwortlichen PädagogIn (je nach Bedarf
und Absprache)
Es ist soweit – wir wollen das ausgefallene Seminar vom Oktober 2014 nachholen und laden Euch
recht herzlich zum neuen Termin ein. Der Ort bleibt gleich (in Wolmirstedt), das Programm hat sich ein
wenig verändert, der Schwerpunkt aber ist das Thema „Konflikte“. Eingeladen sind das WilliMediationsCoachingTeam, die u.a. eine Schauschlichtung durchführen werden und Karin Feißel, eine
Erlebnispädagin. Mit ihr werden wir danach gucken, wie man mit Kooperation und Teamarbeit
Konflikte lösen kann. Wir würden uns freuen, wenn wir Euch, liebe StreitschlichterInnen und Eure
PädagogInnen in „guter alten Tradition“ begrüßen können. Wir haben dann wieder die Gelegenheit,
voneinander und miteinander zu lernen, viele Dinge selbst auszuprobieren und jede Menge Spaß
zusammen zu haben!
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Liebe Grüße, Nadine Schulz und Anja Gronke
Kontakt über: Netzwerkstelle „Schulerfolg“ Magdeburg, Deutscher Familienverband LV SachsenAnhalt e.V., Johannes-R.-Becher-Str. 57, 39128 Magdeburg; Tel.: 0391/7217-461 o.-470; e-mail:
schulerfolg@dfv-lsa.de; www.dfv-lsa.de
Wir benötigen Eure verbindliche Anmeldung schnellstmöglich für die Planung und Bettenbelegung,
spätestens aber bis zum 20.02.2015!
über Deine begleitende PädagogIn mit dem Einverständisbogen/ Belehrungsbogen
besondere Essenswünsche (Vegetarisch, Diabetikerkost etc.) bitte bei der Anmeldung
angeben
Die Teilnahme kostet 15,00€ (Anträge über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) beim Jobcenter im
Vorfeld möglich)! Hilfestellungen geben Euch auch die SchulsozialarbeiterInnen!
Liebe Eltern, liebe StreitschlichterInnen,
WICHTIG! Bitte füllen Sie gemeinsam die Einverständniserklärung/Belehrung aus und unterschreiben
diese für die Anmeldung. Im Rahmen der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die wir für die
Dokumentation unserer Arbeit benötigen und von denen wir ausgewählte Fotos auch auf unserer
homepage präsentieren möchten und der Presse zur Verfügung stellen. Die Streitschlichtergruppen,
die beim Seminar anwesend sind, bekommen ebenfalls die Fotos zur Verfügung gestellt. Sollten Sie
damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen und Ihr Kind darauf aufmerksam zu
machen, dass es nicht mit auf Fotos soll.
Vielen Dank!

Kooperationspartner, Unterstützer und Förderer

PARITÄTISCHES Jugendwerk
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Seminarplanung:
Freitag
Anreise erfolgt mit Eltern oder begleitender PädagogIn bis 14.30 Uhr danach werden
die organisatorischen Dinge geklärt und gemeinsam mit dem Seminar begonnen. Der
erste Seminartag befasst sich inhaltlich mit dem „Kennenlernen und Miteinander“ und
endet gegen 18.30 Uhr. Danach gibt es Abendbrot und wir laden Euch zum
gemeinsamen Beisammensein ein (Spiele oder Ideen sind gern mitzubringen).
Samstag
Der 2. Tag startet um 8.30 Uhr mit dem Frühstück und um 9.30 Uhr mit dem
Seminar. Vormittags begrüßen wir dann das Willi-MediationsCoachingTeam der
„Weitlingschule“ Magdeburg (angefragt), die einen Workshop zum Thema „Konflikte“
anbieten und eine Schauschlichtung durchführen. Der Nachmittag steht inhaltlich
dann ganz im Zeichen der „Konstruktiven Konfliktbearbeitung“ mittels Teamarbeit
und Kooperation. Von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr ist Mittagspause und um 18.00 Uhr
enden wir mit dem Seminar. Auch an diesem Abend können wir wieder gemeinsam
die Zeit mit Spiel und Spaß verbringen.
Sonntag
Am 3. Tag gibt es wieder um 8.30 Uhr Frühstück und danach müssen die Zimmer
geräumt werden. Um 9.30 Uhr starten wir dann mit einer intensiven
Auswertungsrunde und um 11.30 Uhr ist das Seminar vorbei. Und ihr könnt Euch
abholen lassen oder ggf. die Abreise gemeinsam antreten.
Im Seminar werden natürlich kleine Erholungspausen eingebaut und wie immer
versuchen wir die Inhalte durch den Einsatz von spielerischen Übungen und
Auflockerungsübungen so zu gestalten, dass ihr mit Spaß etwas Lernen könnt. Wir
hoffen es gelingt uns!
Wenn es Euch dann gefallen hat, erzählt es weiter! Wenn Ihr aber unzufrieden seid,
dann sagt es uns, damit wir etwas verändern können!

Kooperationspartner, Unterstützer und Förderer

PARITÄTISCHES Jugendwerk

