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Praxisbezug
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»In diesem handlichen und pragmatischen Buch werden kreative
Ansätze vorgestellt, wie Elternhaus und Schule mit beraterischer
und therapeutischer Unterstützung zusammenarbeiten können, so
dass Schüler wieder langfristig in ihre Regelklasse integriert werden.
... die Autoren (beschreiben) mit vielen Beispielen, wie wesentlich
die Achse Eltern – Lehrer ist und wie man die Einstellung ablegen
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Bestellung
In diesem Handbuch werden neben
»FiSch« Familienklassenmodelle aus
Hessen und Bremen sowie aus Dänemark
und England vorgestellt. Spannend sind
dabei die unterschiedlichen Kontexte, in
denen Familienklassen stattfinden: Von
der Klinik über die Jugendhilfe bis in den
Regelschulbereich findet dieses Modell
zunehmend Verbreitung.

Wir bestellen hiermit folgende Titel vom Shaker Verlag,
Postfach 10 18 18, D 52018 Aachen, Tel.: 02407 / 95 96-0,
Fax: 02407 / 95 96-9 gegen Rechnung:
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Familienklasse, family education, familie
klasser, FiSch – es gibt verschiedene
Modelle, wie Familie und Schule gemeinsam an positiven Lernerfahrungen und
schulbezogenen Lösungen arbeiten. Ob
der Ablauf eher unterrichtsbezogen ist
oder ob Familienaktionen einen größeren
Raum einnehmen, ob es sich um Grundschüler handelt oder ob mit Jugendlichen
gearbeitet wird – gemeinsam ist eine ressourcenorientierte Haltung, die den Blick
auf die Stärken lenkt. Gemeinsam ist auch
ein Vorgehen,
das die Verantwortung
Ulrike Behme-Matthiessen
· Thomas Pletsch bei
Kerstin
Bock
·
Andree
den Familien belässt undNykamp
Rahmenbedingungen schafft, unter denen Familien
hilfreich für andere Familien sind und neue
Perspektiven und Sichtweisen zu manchmal ungewöhnlichen Lösungen führen.

Expl.

ISBN

Autoren

978-3-8440-0690-2

Behme-Matthiessen,
Pletsch et al.

Die Absicht der Autoren ist es, ein Praxishandbuch
mit
unterschiedlichen
Theorieperspektiven anzubieten: „Wenn
wir dabei zur Umsetzung der Arbeit mit
Familien in der Schule anregen oder bestehende Arbeiten inspirieren, sehen wir das
Ziel dieses Buches als erreicht an“.
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„Jedes fünfte Kind ist verhaltensauffällig.
Viele kommen mit dem schulischen Alltag
nicht zurecht, fühlen sich den Leistungsanforderungen nicht gewachsen. Angesichts
der massiven Verhaltensprobleme wird
eines deutlich: Schule allein kann das nicht
schaffen. Das Elternhaus muss mit einbezogen werden“ ( Monika Gras, ZDF nano,
Juni 2010).

(Rückgaberecht 14 Tage, die Lieferung erfolgt innerhalb der EU portofrei)
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