Elternabende lohnen sich – zu dieser Erkenntnis kamen sowohl die Veranstalter als auch die
teilnehmenden Eltern, die sich am 09.06.2010 in den Räumlichkeiten der VHS –Bielefeld
eingefunden hatten.
Es war das zweite dieser Art, die die YES e.V. in Kooperation mit IFB-OWL veranstaltet hat.
An diesem Abend konnten sich die Eltern über geringen Input nicht beklagen. Sowohl Herr
Lippa ( IfB-OWL ) als auch Herr Brenecke ( REGE – Jugendhaus) verschafften mit ihren
Vorträgen den Anwesenden einen ausführlichen Überblick über das Schulsystem in
Deutschland.
Viele Eltern waren auch mit konkreten Fragen gerüstet, die die Referenten, aufgrund der
Komplexität des Schulsystems, mit viel Geduld damit umgehen mussten.
So sind Fragen aufgetaucht wie z.B.:
 warum lernschwache Kinder nicht frühzeitig individuell gefördert werden
 warum berufsvorbereitende Maßnahmen für lernschwache Kinder nicht
früher stattfinden
 warum die Integration zugewanderter Kinder in die Regelklassen nicht
genügend gefördert wird
 warum die Eltern der zugewanderten Jugendlichen, die Ihre Kinder zwar
nicht mehr schulpflichtig aber noch berufsschulpflichtig sind, individuell
besser begleitet werden
 warum die Eltern ( Geringverdiener ) die eine intensive und individuelle
Nachhilfe für ihre Kinder benötigen, finanziell nicht unterstützt werden
 warum êzîdîsche SchülerInnen, während ihre Mitschüler ihren
Religionsunterricht wahrnehmen, nicht mit positiven Aspekten der
êzîdîschen Religion, die die viele gesellschaftskonforme Werte beinhalten,
vertraut gemacht
 welche Möglichkeiten hat man, wenn man mit der Empfehlung der Schule,
die ja für das Werdegang des Kindes von entscheidender Bedeutung ist,
nicht einverstanden ist
Diese und weitere Fragen fanden spätestens bei der abschließenden Diskussionsrunde ihre
Antworten.
Die Kooperationspartner bedanken sich bei allen TeilnehmerInnen und hoffen auf Ihre
Teilnahme auch an der nächsten Veranstaltung.
Diese findet statt:am Montag, 11.10.2010
Thema: ,, Kein Ausbildungsplatz, was nun?“
im Seminarraum von Stadtwerke Bielefeld ( Haus der Technik )
Jahnplatz 5, 33602 Bielefeld
mit der Initiative für Beschäftigung OWL
Bielefeld
von 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr
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