Wir suchen Bildungs-/Schulexperten mit guter Kenntnis der lokalen Besonderheiten (Schulen,
zuständige berufliche Schulen/ Schulformen und Bildungseinrichtungen im Einzugsbereich)
in
Dietzenbach, Dreieich, Langen, Mühlheim, Obertshausen, Stadt Offenbach, Rodgau und
Rödermark
die bereit sind, uns bei zukünftigen Informationsveranstaltungen für Migrantenfamilien zu
unterstützen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Unter dem Motto: „Schule und Bildungswege für Eltern mit Migrationshintergrund
durchschaubar gemacht“
wollen das Deutsch-Türkische-Forum Stadt und Kreis Offenbach (DTFO)
und der Verein für multinationale Verständigung (munaVeRo)
wiederkehrende Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationshintergrund in Stadt und
Kreis Offenbach durchführen oder initiieren, damit diese trotz des ständigen Wandels der
Vorgaben und Randbedingungen im Bildungssystem in die Lage versetzt werden, die
Schullaufbahn ihrer Kinder zu unterstützen und die notwendigen und richtigen Entscheidungen
bei der Wahl von Fächern und an den Übergängen zu treffen.
Die Information soll in ähnlicher Weise vermittelt werden, wie bei einer ersten erfolgreichen
Veranstaltung im Bürgerhaus Rodgau Nieder Roden im September 2009 - mit einer generellen
Übersicht für Alle und danach Erläuterung der Details und Beratung in getrennten Gruppen für
die verschiedenen Schulstufen.
(Mit einer verkürzte Wiederholung nur als Vortrag waren wir gerade auf der Bildungsmesse
2011 in Rodgau vertreten und freuen uns über das große Interesse, mit dem dieser - von über
50 Zuhörern - wahrgenommen wurde).
Wir benötigen und suchen für die Veranstaltungen in andern Orten des Kreises die
Unterstützung von Schul- und Bildungsexperten - insbesondere lokalen Experten - da die
„Bildungslandschaft“ in Hessen nicht einheitlich ist und Randbedingungen sich laufend und so
schnell verändern, dass wir als Nicht-Experten und ohne Bezug zu den lokalen
Besonderheiten kaum eine Chance hätten, uns selbst ausreichend kundig zu machen und
laufend alle Veränderungen zu verfolgen um unsere Zielgruppe optimal beraten zu könnten.
Wir suchen weiterhin die Zusammenarbeit mit Kommunen/ Verwaltungen und wechselnde
Partner vor Ort (Ausländerbeiräte, Migranten-/ Freundschafts-/ Elternvereine) , die uns bei der
Organisation unterstützen und die Eltern/ Familien mit Migrationshintergrund ansprechen und
motivieren können, unsere Veranstaltungen zu besuchen und die Chance zur Informationen
wahrzunehmen.

Kontakt DTFO:
Hüsamettin Eryilmaz,
Käthe-Kollwitz-Str. 12c, 63165 Mühlheim am Main
Tel.: 06108/81854 oder 0173-6596619
Email: Eryilmaz@dtfo.de

Kontakt munaVeRo:
Dr. Rudolf Ostermann,
Wiesbadener Str. 83, 63110Rodgau
Tel.: 06106-733325, Fax: -886560
Email: vorstand@munavero.de

