
Liebe Eltern, 

wir haben in der Schule damit begonnen, ein Ich-Buch zu
gestalten. Zum einen dient das Buch dazu, dass neue Betreuer
(Schule, Werkstatt, Wohngruppe, Freizeit) sich schnell über die
Schüler informieren können . Es ist auch eine Hilfe für alle
Jugendlichen, die sich sprachlich nicht sehr gut oder gar nicht
ausdrücken können.
Außerdem machen sich die Jugendlichen Gedanken über sich
selbst, können in einigen Bereichen über die 3 Jahre der
Berufsschulstufe eigene Fortschritte erkennen, werden sich ihrer
Stärken und Schwächen bewusst. Gerade die
Lernentwicklungsgespräche haben gezeigt, dass sich die
Schülerinnen und Schüler in vielen Bereichen überschätzen,
sich aber auch mancher Fähigkeiten nicht bewusst sind.
Das Ich-Buch hilft den Schülern, sich besser wahrzunehmen
(über was mache ich mir Sorgen, was macht mich wütend, wie
kann ich entspannen, ...) und hilft uns im Alltag, besser auf ihre
Bedürfnisse einzugehen und vielleicht auch, manche Konflikte
zu vermeiden.

In dieser entschleunigten Zeit haben Sie vielleicht ruhige
Stunden, in denen Sie sich mit Ihrem Kind die Arbeitsblätter
anschauen können. Ich stelle 2 Versionen zur Verfügung. Sie
können gerne beide benutzen (z.B: Bilder der einfacheren
Version in die andere einkleben.) Manchmal kann man auch
Bilder aus Prospekten oder dem Internet verwenden.
Die fertigen Blätter werden wir in der Schule in den persönlichen
Ordner Ihres Kindes einheften. Bitte setzen Sie sich aber nicht
selber unter Druck. Nicht ausgefüllte Blätter werden wir im Laufe
der Berufsschulstufenzeit noch bearbeiten können. Die Blätter
sind in Farbe gestaltet, selbstverständlich können sie auch
schwarz/weiß ausgedruckt werden

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß beim Ausfüllen und
mein größter Wunsch:

BLEIBEN SIE GESUND

Liebe Grüße Silvia Obermeier

 



Meine Freizeit, meine Hobbys

Diese Musik höre ich gerne

Zuhause mach ich oft:

Das spiele ich gerne:

Meine Lieblingssendungen im Fernsehen:

Diesen Sport mache ich/ so bewege ich mich
gerne:

Mein Lieblingsplatz:



Meine Familie

Da die Familien unterschiedlich groß sind, gebe ich keine Felder vor. 
Haustiere können hier oder bei Freunden eingefügt werden



Meine Freunde

Bilder von Freunden aus der Schule fügen wir später ein



Meine Gefühle:

Es geht mir gut, wenn 

Ich freue mich über

Am besten entspannen kann ich 

Das brauche ich unbedingt, damit ich mich wohl fühle



Meine Gefühle:

Das mag ich gar nicht

Davor habe ich Angst

Das macht mich richtig wütend

Dann reagiere ich so

Dann reagiere ich so


