Hilfreiche Kontakte und Links

http://www.schleswig-holstein.de/Bildung/DE/
Schulen/Begabtenfoerderung/
begabtenfoerderung_node.html
Vorstellung des Projekts „SHiB“ sowie Downloads von Vorträgen
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http://www.mind.uni-kiel.de/
Beratungsstelle für Hochbegabungsdiagnostik
und Ansprechpartner für Eltern und Lehrkräfte
von Schulkindern mit Problemen, die möglicherweise mit einer Hochbegabung zusammenhängen
http://www.dghk-sh.info/
Seite der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind mit allgemeinen Informationen
sowie konkreten Tipps und Beratungen; Konzipierung und Organisation von Veranstaltungen für Eltern und ihre hochbegabten Kinder
http://www.bildung-undbegabung.de/begabungslotse/themenlotse
Informationsportal für Lehrer, Eltern und Schüler; Überblick über die verschiedenen Angebote und Anbieter zum Themenbereich Begabtenförderung und Talententwicklung;
Hochbegabtenförderung FUECHSE der VHS
Kaltenkirchen
Förderzentrum für überdurchschnittlich clevere
und hochbegabte (Vor-) Schüler/-innen und
Erwachsene
Schwerpunkte: Elternberatung; Intelligenztestung;
Lernberatung; Erwachsenen-Coaching
www.vhs-kaltenkirchen.de

SHiB – Schule inklusive
Begabtenförderung
- ein Projekt des Ministeriums für
Bildung und Wissenschaft des
Landes Schleswig-Holstein -

Förderzentrum Schleswig-Kropp
Flensburger Str. 120
24837 Schleswig
Tel.:

04621-23638

Fax:

04621-988841

E-Mail:

foez-schleswig-kropp.schleswig@schule.landsh.de

www.

foerderzentrum-schleswig-kropp.de
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Unser Angebot zur
(Hoch-)
Begabtenförderung

Ziele von „SHiB“

Angebote durch unser Förderzentrum

eine seiner Begabung, seinen Fähigkeiten

Als Partner bei der Unterstützung von Lernprozessen richten wir uns an Schulen, die ihre
Schüler mit (Hoch-)Begabung unterstützen und
fördern möchten.

•

eine hohe Denkleistung zeigen

und seiner Neigung entsprechenden Erzie-

Dabei liegen unsere Schwerpunkte in:

•

in außergewöhnlichem Maße ihr
Wissen besser vernetzen und flexibel einsetzen können

hung

(Schulgesetz

•

der Beratung in Bezug auf die persönliche Lernbiographie des einzelnen
Schülers;

Ausgehend von den Stärken der Kinder

•

der Unterstützung bei der Erstellung
eines individuellen Förderplans bei
(Lern-)Schwierigkeiten;

•

der Beratung bzgl. der Wahl und Einsatzmöglichkeiten von Materialien;

•

der Einführung von spezifischen Lernmethoden.

"Der Auftrag der Schule wird bestimmt
richtet sich an Lehrkräfte, deren Schüler:

durch das Recht des jungen Menschen auf

und

Ausbildung."

Schleswig-Holstein)

•

Leistungen zeigen, ohne sich merkbar angestrengt zu haben

•

ein höheres Lerntempo zeigen

•

ein hohes kreatives Potenzial haben

•

unterfordert sind

mutigen und ihnen eine ihren Stärken und

•

Anpassungsschwierigkeiten im
Unterricht haben

ihrem Potenzial angemessene Lernent-

Schwierigkeiten bei der Anwendung von Lern- und Arbeitstechniken zeigen

Dabei

•

und Jugendlichen ist es das Ziel des Projekts

„Schule

inklusive

Begabtenförde-

rung“, die Stärken und Potenziale aller
SchülerInnen zu erkennen, sie zur Entfaltung ihrer Begabungen und Talente zu er-

wicklung zu ermöglichen.
sollen

auch

eventuelle

(Lern-)

Schwierigkeiten des einzelnen Schülers
erkannt werden und Wege zur Überwin-

•

über ein negatives Selbstkonzept
verfügen

•

kaum leistungsmotiviert sind

•

psychisch belastet sind (z.B.
Angst, Depression, Aggression, dissoziales Verhalten)

Auf Anfrage beraten wir Sie hinsichtlich individueller Konzepte und arbeiten mit den einzelnen
Schülern an ausgewählten Schwerpunkten.

dung dieser entwickelt und gegangen werden

Sie erreichen uns über das Sekretariat des Förderzentrums:
Tel. 04621/23638
oder per E-Mail:
Thiel_Simone@web.de

