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In der Mai-Ausgabe des ChangeLetters:
1. steht die Anmeldung zum diesjährigen Aktionstag bereit,

2. geht es um ChangeWriters-Schulen 2020, 
3. bekommen Gefühle in der Schule viele Gesichter.

Das gemeinsame Happening für Schülerinnen, Schüler, Pädagoginnen und
Pädagogen findet am 24. September von 10.00 bis 16.00 Uhr zum dritten
Mal im Rahmen der TalentTage Ruhr statt.

Er lebe neue und vert iefende Methoden in sechs verschiedenen
Workshops, die von Expertinnen und Experten moderiert werden! 
 

PROGRAMM

Gemeinsamer, interaktiver Einstieg mit allen Teilnehmenden

Sechs Workshops in zwei Runden

Hier die Workshopthemen:

1. Intuitives Bogenschießen mit Michael Fuchs

Intuitive Bogenschützinnen und Bogenschützen greifen auf ihr
Bauchgefühl zurück und vertrauen auf ihre Fähigkeiten. Es geht darum,
sich voll auf sich und das Ziel zu konzentrieren, das eigene Verhalten zu
reflektieren und mit Fehlern umgehen zu lernen.
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2. Visualisieren mit Claudia Esser

Visualisieren ist Wertschätzung und damit von enormer Bedeutung für
gelingende Beziehungsarbeit in der Schule. Gemeinsam mit
ChangeWriters Visualisierungsexpertin Claudia Esser erlebst du wie
einfach es ist Tafelbilder, Flipchart und Co. ansprechend zu gestalten.

3. FreedomWriters Methoden mit Ina Raßbach

Am Anfang stand das Tagebuch und nach und nach baute FreedomWriters
Gründerin Erin Gruwell weitere Übungen in ihren Unterricht ein, die
Beziehungsaufbau in der Schule möglich machten. ChangeWriters
Bildungsreferentin Ina Raßbach hat einige davon für diesen Workshop
generiert, natürlich direkt umsetzbar!

4. Tanz mit Beatrice Reece

Die Sängerin und Schauspielerin Beatrice Reece formt die Teilnehmenden
in Lichtgeschwindigkeit zu einer eingeschworenen Tanzformation und
zeigt, welche Kraft und Dynamik in dieser Kunst steckt.

5. Methodentauschbörse mit Jörg Knüfken

Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen und Co. verfügen über einen unendlichen
Methodenschatz, um Lernen lebendig zu gestalten. ChangeWriters
Geschäftsführer Jörg Knüfken bittet in diesem Workshop zur Tauschbörse.
Selbstverständlich bleibt viel Zeit, um die ein oder andere Übung
auszuprobieren.

6. Rap mit Schlakks

Schlakks aus Dortmund bahnt sich bereits seit einigen Jahren seinen Weg
durch die musikalische Landschaft der Republik. In seinem Workshop
entsteht ein selbst geschriebener Song.

Gemeinsamer, erkenntnisreicher Tagesabschluss

Deine Anmeldung ist ab sofort online möglich!

ChangeWriters Aktionstag 
am 24. September 2019
von 10.00 bis 16.00 Uhr
Ort: "Das LEO", Fürst Leopold Allee 70, 46284 Dorsten

Wir freuen uns auf Dich!
 

Wichtiger Hinweis:
Reserviere im ersten Schritt deine drei Workshop-Favoriten und buche im
nächsten Schritt dein Ticket. Wenn du für deine Kolleginnen, Kollegen,
Schülerinnen und Schüler mitbuchen möchst, schreib uns eine kurze Mail und
teile uns Namen und Workshopwünsche mit. Die Tickets kannst du direkt
mitbuchen.

 

"Durch euer Seminar sehe ich vieles klarer und plane meine Lektionen
konkreter und bewusster. Und die SchülerInnen lieben die Spiele und die
Auswertungen - nie hätte ich geglaubt, dass sie mit so viel Herzblut dabei

sind!"
‐ Lehrerin, ChangeWriters‐Schule Hamburg

 

Praxisnah, wirksam und direkt umsetzbar – im viertägigen Praxisseminar

entdeckst du neue Wege für einen elingenden Beziehungsaufbau zu deinen

Schülerinnen und Schülern! Für das kommende Jahr hat deine Schule die Chance

ChangeWriters-Schule zu werden!

 

https://www.changewriters.de/angebot/changewriters-aktionstag-2019/
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Und so geht's

10-20 interessierte PädagogInnen des Kollegiums

erhalten ein vier-tägiges Praxisseminar

vor Ort an deiner Schule

der Termin kann flexibel mit uns abgestimmt werden

ein wertiges Materialpaket ist inklusive

wir kommen für weitere vierTreffen, um euch zu begleiten

Schreib uns, warum deine Schule eine ChangeWriters-Schule werden soll und

informiere dich über anfallende Kosten. Lasst uns gemeinsam neue Wege für

gelingenden Beziehungsaufbau in der Schule eröffnen.

Wir freuen uns auf deine Mail!

Unsere (Schul-)Wirklichkeit ist unübersehbar von Emotionen geprägt. Und
wir wissen heute sicher: Emotionen entscheiden über Lernen oder nicht
Lernen. Über 600 Gefühlszustände, ansprechend gestaltet, bietet dir der
Emotionsscanner überal l  d ie  Mögl ichkeit ,  s ich mit  dem Thema
„Emotionen“ auseinanderzusetzen. Als Taschenformat handlich, klein,
immer dabei oder als Poster für große Gefühle.

Der Emotionscanner ist ein toller Begleiter für gelingende Beziehungen!
Mehr unter: http://emodaktik.com/

Hier Zukunft stiften!
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Schreib uns!

Hier kannst du den ChangeLetter abmelden.
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