Liebe Eltern

Wer sind wir?

Was machen wir?

Wir alle haben eines gemeinsam: wir möchten unsere Kinder stärken und sie auf ihrem
Weg unterstützen und begleiten. Dies ist
manchmal gar nicht so einfach, vor allem
wenn man sich in einem neuen Kulturkreis
zurechtfinden muss.
Brauchen Sie, liebe Eltern an der einen oder
anderen Stelle ebenfalls Unterstützung?

Wir Bildungspaten

Wir unterstützen oder begleiten Sie, wenn
Sie
- zum Elterngespräch gebeten werden,
- beim Elternabend unsicher sind,
- Fragen rund um Kindergarten und Schule
haben oder
- vor der Entscheidung stehen, welcher Kindergarten bzw. welche Schule für Ihr Kind
geeignet ist.

Dafür sind wir Bildungspaten da!

- sind Ansprechpartnerinnen und -partner,
die sich ehrenamtlich und kostenlos für
Sie engagieren;
- kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern;
- sind selbst Eltern;
- haben als neutrale Ansprechpartner ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Fragen
- und wir unterliegen selbstverständlich der
Schweigepflicht.

Wenden Sie sich mit Ihrem (Sprach-)Wunsch
direkt an Frau Polzer, Frau Aichele oder Frau
Schwarz-Herbig (Kontaktdaten finden Sie auf
der Rückseite).

Wir freuen uns auf die Begegnung mit
Ihnen/ Euch und helfen gerne!

Seit mehreren Jahren unterstützen wir Bildungspaten regelmäßig Eltern im Interesse
ihrer Kinder. Wir stehen an allen Schulen
und in jedem Kindergarten mit unseren
arabischen
italienischen
punjabi
russischen
tamilischen

englischen
kroatischen
urdu
serbischen
türkischen

hindi
macedonischen
rumänischen
spanischen
ungarischen

Sprachkenntnissen zur Verfügung. Dabei
gewährleisten wir wertfreie Übersetzungen
und absolute Vertraulichkeit.
Das Projekt der Bildungspaten wird
koordiniert durch die Freiwilligenagentur
Mühlacker/ östlicher Enzkreis.
Außerdem beteiligen sich folgende Unterstützer und Förderer:

Ansprechpartner zur Vermittlung
einer/s Bildungspatin/-paten
Bereich Kindergarten
Frau Gudrun Aichele
Tel.: 07041-7984
Bereich Schule
Frau Barbara Polzer
Tel.: 07041-43342
Frau Sylvia Schwarz-Herbig
Freiwilligenagentur
Mühlacker/ östlicher Enzkreis
Tel.: 07231-8902114 oder
Mobil.: 0173-3193169

Interkulturelle
Bildungspaten
Mühlacker

Ministerium für Integration des
Landes Baden-Württemberg
Elternstiftung Baden-Württemberg
miteinanderleben e.V.

Eltern helfen Eltern
als Mittler und Übersetzer
in Kindergarten und Schule

