
     

                                                                                                                                               

 
 

Newsletter I 2. Ausgabe 

In dieser Ausgabe: Neues zum Projekt | Was zu Erwarten ist | Machen Sie mit! 

 

Neues zum Projekt 

 Unser P4A Trainings- und Ausbildungsprogramm ist fertig! 

Es besteht aus einer umfassenden Bedarfsanalyse, die 

sowohl auf Recherchen als auch auf der direkten Befragung 

von Eltern basiert. Weiterer Bestandteil ist der 

methodische Ansatz für die geplante Ausbildung mit den 

gewünschten Lernergebnissen der Kurse und deren 

inhaltlicher Gliederung.   

 

 Die theoretischen Grundlagen zur Bewertung des Trainings  

sind fertig, das so genannte “Assessment Toolkit”. Beide 

Produkte gibt es auf unserer Projekt-Internetseite:  

http://parents4all.eu 

 Unsere Schulungsunterlagen werden weiter verfeinert und 

an die nationalen Gegebenheiten angepasst! Wir haben 

zwei Schulungseinheiten für Eltern aus den Aufnahme-

gesellschaften sowie für Eltern mit Migrationshintergrund 

oder von ethnischen und kulturellen Minderheiten (ECM) 

erstellt. Eltern werden mit praktischen Informationen 

ausgestattet, um interkulturelle Fähigkeiten zu entwickeln. 

Dies hilft, ihre Rolle in Bezug auf sozialen Zusammenhalt 

und Integration besser zu verstehen und zu fördern. Das 

Schulungsmaterial befähigt sie auch, effektiv mit anderen 

Eltern und der Schulgemeinschaft zusammenzuarbeiten, 

um das Wohlergehen aller Kinder zu fördern. 

Was zu Erwarten ist 

 Ab März werden unsere Ausbildungsprogramme und Bewertungsunterlagen getestet! In 

allen P4A Partnerländern werden Eltern eingeladen, die Materialien auszuprobieren und 

Vorschläge für Verbesserungen zu machen. Diese Testphase richtet sich in erster Linie an 

einheimische Eltern.  

 Im Frühjahr 2019 entstehen ein Video und ein Kurzfilm. Ziel ist, Eltern Vielfalt an Schulen zu 

zeigen und dabei verschiedene Perspektiven einzunehmen. An diesen Filmen werden 

sowohl einheimische Eltern wie auch zugewanderte Eltern beteiligt sein.  

http://parents4all.eu/


     

                                                                                                                                               

 

 
Machen Sie mit! 
 

 Möchten Sie dabei sein, wenn die Materialien ausprobiert werden? Möchten Sie bei der 

Video- und Filmproduktion mitmachen? Dann kontaktieren Sie uns auf  

http://parents4all.eu!   

 Möchten Sie regelmäßig über unsere Aktivitäten informiert werden? Folgen Sie uns auf  

Facebook und Twitter! 

 

 

Partner  

 

 
www.olympiakokek.gr 

 

 
 

www.ifa-akademie.de 

 

 
www.programmaintegra.it  

www.bemis.org.uk 
 

 
 
www.sih.lt  

www.uhu.es 
 
 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung 

für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 

weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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