GLGL Info vom 28.3.2017

Fortgang Pool Schulbegleitung
Positionierung des Fachverbands GLGL: Qualität statt Sparen

Liebe GLGL-Interessierte,
News zum "Pool Schulbegleitung" für Bonn.

Qualität statt Sparen!
Unsere Impulse zum Beschlussvorschlag DS 1710854, der sich mit dem neuen Konzept "Pool Schulbegleitung in
Bonn" befasst:
GLGL bringt die fachliche Expertise des Teams von GLGL mit der seines Netzwerks und der Betroffenensicht von
Eltern überein und positioniert sich zur Vorlage der Verwaltung.
Wir danken den Eltern, die uns zu dieser Vorlage ihre ganz persönlichen Sichtweisen zugesandt haben! Die
interessierten und engagierten Eltern von GLGL haben hier in Bonn immer schon eine Menge bewegt. Nicht nur
für sich und ihre Kinder, aber auch für Viele, die sich grad halt nicht selbst kümmern können, aus welchem
Grund auch immer.
Dafür, dass wir das dann bündeln, mit unserer fachlichen Expertise und der unseres Netzwerks überein bringen
und verschriftlichen, sind wir bekannt und - man rechnet mit uns.
Wenn Sie also bei der Durchsicht der Unterlagen das Bedürfnis verspüren, mit dem ein- oder anderen Politiker
oder Verwaltungsmitarbeiter hierüber noch vor den Ausschüssen ins Gespräch kommen zu wollen, zögern sie
nicht, und gehen Sie davon aus, dass die Komplexität des Themas für Viele herausfordernd ist. Das ist, so unsere

Erfahrung, kein böser Wille, ganz sicher - die Betroffenensicht und die Erfahrungen hieraus sind schlicht nicht
Jedem verfügbar. Das macht schlicht die besondere Qualität von Peer - Counselling aus.

*******

TERMINHINWEIS

Wir laden herzlich ein zu unserem nächsten Elterncafé Inklusion!
Sie haben ein Kind mit oder ohne Behinderung, das eine
inklusive Schule besucht? Oder besuchen möchte?
Das kleine oder große Sorgen in der Schule hat?
Sie wollen andere Eltern kennenlernen – oder einfach mal
in Ruhe Kaffee trinken?
Dann kommen Sie zu unserem Elterncafé von GLGL, und zwar am 15. Mai um 15 Uhr
in den Kirchenpavillon, Kaiserplatz 1a, 53113 Bonn
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, wenn Sie es einrichten wollen - i.gerber@gl-bonn.de oder 0228 / 30
414 030 - oder aber auch: wenn Sie einfach kommen!
*******
Herzliche Frühlingsgrüße
Ingrid Gerber für das TEAM GLGL
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