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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Interessierte,
nur mehr 3 Monate dauert es, bis der nächste, vom ÖDKH ausgerufene, "Tag der Elementarbildung" in
Österreich stattfindet...
Zeit, um ALLE aufmerksam zu machen, einzuladen, sich anzumelden, Aktionen zu entwickeln und
SponsorInnen zu finden!
INHALTLICHES:
Das Interesse liegt diesmal daran, zu vermitteln, wie welche Entwicklung von Kompetenzen bei jungen
Kindern starten und dass diese für ihr Leben lang wichtig sind. Mit dieser Thematisierung kann
Bewusstsein geschaffen/vertieft werden, welche Beschäftigungen und Impulse für die Stärkung der Talente
notwendig sind - und dass Kinder sehr vieles davon spontan und selbstverständlich tun. Die Rolle der
Elementaren Bildungseinrichtungen bei den Prozessen der kindlichen Entwicklung sind transparenter zu
kommunizieren. Der Tag der Elementarbildung ist eine gute Gelegenheit dafür, in der Öffentlichkeit
wieder ein Stück mehr Bewusstsein zu schaffen!
Wieder gibt es einen "Roten Faden" - das sind Themen, die Schwerpunkte der Aktionen sein werden:
Basiskompetenz Motorik
Basiskompetenz Sprache und Beziehung
Basiskompetenz Mathematik.
Für alle TeilnehmerInnen gestalteten unsere aktive Gruppe ein Plakat sowie ein Impulsblatt pro
Basiskompetenz. SEI DABEI!
Interessiert? Dann fordere per Mail die Unterlagen an: office@oedkh.at
SPONSORING:
Da wieder "Goodies/Giveaways/Präsente" gewünscht und geplant sind - Kulis und Luftballons waren die
Renner - brauchen wir Menschen/Organisationen, die uns entsprechend unterstützen.
Auf der Homepage findest du die Dokumente "2019 Einladung zum Sponsoring TdEb" und „2019
Details Sponsoring TdEb“. Den Einladungs-Text verwende für eine Mail an Menschen und/oder
Organisationen/Firmen, den du gerne mit deiner persönlichen Nachricht, deinem Namen und eventuell
deiner Motivation verstärken kannst!
Bitte immer eine Kopie (bcc) an office@oedkh.at. Die Abwicklung geschieht dann über mich.
WICHTIG: da der ÖDKH überparteilich, überkonfessionell und trägerInnenunabhängig ist, nehmen wir
kein Geld von Parteien, Regierungen, Kirchen, usw.!
Auch McDonald lehnen wir ab.
Mehr und aktuelle Infos gibt es dann bald wieder auf der ÖDKH-Homepage, Facebook "Tag der
Elementarbildung" und per Mail (hauptsächlich für Teilnehmende).

Für das ÖDKH-TdEb-Team

Raphaela

