Pestalozzi-Gymnasium
Eduard-Schmid-Str. 1
81541 München

München, Mai 2017

Tel: 089 / 62447488-20
(Durchwahl für Beratung/Schulpsychologie)

Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
nach der Schule kommt meist die Schule „mit nach Hause“ und macht sich nachmittags daheim ordentlich
breit – mit den Hausaufgaben, den Vokabeln, weiterer Lernzeit sowie zusätzlich der Vorbereitung auf
Tests bzw. Schulaufgaben - und das Instrument soll auch nicht zu kurz kommen? Dabei stellt sich die Frage, wer in dieser fordernden Situation welche Rolle zu übernehmen und welche Aufgaben zu erfüllen hat.
Als Beratungslehrerin des Pestalozzi-Gymnasiums möchte ich Sie und euch ganz herzlich zu einer Sonder-Veranstaltung (für Eltern mit Kindern in der Unterstufe) einladen:
„Eltern und Kinder – gute Teampartner daheim“
Ziel dieses kleinen Workshops ist es, sich der Herausforderung bewusst zu werden und auch bei schwierigen Fragen gut ins Gespräch zu kommen. Der Besuch dieser Veranstaltung ist unabhängig vom ersten
Themenabend; bei dieser Veranstaltung sollten aber möglichst die Eltern und Kinder gemeinsam erscheinen.
Die Veranstaltung findet statt am
Freitag den 7. Juli 2017, von 14:20 Uhr – 15:50 Uhr, Raum N12 bzw. im großen Musiksaal
(der Raum wird am Tag der Veranstaltung in jedem Fall ausgeschrieben sein)
Bei Interesse an dieser Veranstaltung bitte ich um eine Rückmeldung per E-Mail (oder mit diesem Abschnitt), damit ich besser planen kann: katalin.jaeger@pgm.muenchen.musin.de
Im letzten Jahr war die Zahl der Anmeldungen eher zu groß. In diesem Jahr würde ich ggf. einen zweiten
Termin anbieten. Bitte daher möglichst verbindliche Anmeldungen und rechtzeitige Absagen.
(Bitte nutzen Sie diese E-Mail aber nur für schulische Belange und Fragen an mich als Beratungslehrerin.)

Mit herzlichem Gruß!
_________________________
Katalin Jäger, Beratungslehrerin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitte abtrennen!
Bitte in das Fach von K. Jäger
Abschnitt nur abgeben, wenn keine Information per E-Mail möglich ist!
Eltern und Kinder - gute Teampartner daheim, 7. Juli 2017

K. Jäger, Beratungslehrerin (JÄG)

Ich melde mich für die Veranstaltung an!
___________________________________
Datum + Unterschrift

_____________________________________
Name + Klasse des Schülers/der Schülerin

