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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrter Damen und Herren
Oensingen 11.4.22
Es geht um Information und Prävention für Eltern - Danke dass Sie Sich Zeit nehmen!
In der Schule fehlen immer mehr Lehrpersonen und Föderlehrpersonen überhaupt und Kinder kommen mit immer mehr
Spracherwerbsdefiziten in den Kindergarten. Warum ist das so? Ich versuche seit 2018 die interdisziplinäre Arbeit anzustoßen
und mich entsprechend mit dem LSO (Lehrerverband) den Logopädinnen und Förderlehrpersonen zu vernetzen. Erste
Früchte zeigen Knospen, wir sind dabei einen Verein zu gründen: NEUE HORIZONTE - Reden ist hören. Das Logo ist geboren.
Weitere Arbeit erfolgt in Gesprächen und bündeln der Möglichkeiten und Synergien.
Aus dem kleinen Tag der offenen Türe, welcher im Juni wiederum geplant ist - ist eine Fachtagung "gewachsen".
Das Logo steht bereits - und der erste Anlass findet am Freitag 24. Juni. in Solothurn statt.
„Wir" sind Sprachtherapeuten, Logöpäden und medizinische Fachleute, Lehrpersonen, welche sich interdisziplinär gehör
verschaffen wollen - diese Fachgebiete zu verbinden.
Damit sollen - wollen wir vor allem Eltern „ins Boot“ holen, sensibilisieren und präventiv wirken.
Alles ist in Eigenregie geleistet und finanziert, die Liquiden Mittel muss ich zusammentragen und erfrage diese bei:
Den Umliegenden
o Kompass
Gemeinden
o SRK (Elternbildung)
o Institutionen wie:
Institutionen Tragen dazu bei - die Botschaft zu den Eltern und damit in die Welt zu tragen.
Dabei habe ich auch an Sie gedacht - es geht um Kinder und Eltern um die Zukunft, um Prävention.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von Ihnen ein Zeichen bekommen, ob eine Unterstützung Ihrerseits für so etwas im
Bereich des Möglichen scheint? So ganz nach dem MOTTO "Jede Franken Zählt" werden wir auch einen GOODIEBag - oder
INFO BAG zusammen stellen, welchen wir vor Ort abgeben werden.
o
o

Däster Schild Stiftung
SOKULTUR - Bildung

o

Auch die Sensibilisierung für die Sprachgestaltung, Brücken schlagen, intersdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der
Logopädie, den Lehrpersonen und der Sprachtherapie, der Arbeit der Förderlehrpersonen. Der Beruf des Kunsttherapeuten
Fachrichtung (Drama) und Sprache ist seit 2008 eidgenössisch anerkannt, im Kanton Solothurn noch nicht "angekommen",
die Kunsttherapie ist im Schulwesen leider noch immer nicht EDK anerkannt.
Am 24. Juni machen wir einen Info Anlass für Kinder und Eltern und Betreuungspersonen zum Thema Spracherwerb im
Vorschulalter. Wir sind Fachpersonen, welche sich zusammenfinden - informieren und ein Podium gestalten. Die
Mitwirkenden sind aus Solothurn, dem Thal und Umgebung, der Kinderarzt aus Solothurn.
Die Zielgruppe sind:
Eltern, Lehrpersonen Fachpersonen und interessierte Menschen > Information, Sensibilisierung = Prävention
Auch LSO , SRK und Kompass sind an Bord, um den Anlass publik zu machen.
Es wäre sehr schön, wenn Sie unseren Flyer, Postkarten, Plakate Infos etc. Welche auf Mitte Mai fertig sein sollen, an Ihren
Mitgliedern Eltern und interessierten weiterleiten könnten - diesen Anlass publizieren. Das PDF ist bereits jetzt zu nutzen.

Der Anlass ist kostenlos und wir sind entsprechend auf finanzielle Unterstützung
angewiesen und freuen uns auf Ihre Rückmeldung Ihr LOGO auf den
Kommunikationsmittel "jede Franke zählt!"
UND Sie verteilen das PDF auf Ihrer Webseite in Ihrem Umfeld.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Montag 11. April von 10:00h bis 12:00 Uhr und von 14 bis 17:00 Uhr.
vom 15.4. bis 25.4. erlaube ich mir "Kopf" lüften und bin nicht täglich am MAC. Ich freue mich von Ihnen zu hören, zu lesen
und verbleibe
Mit freundlichen Grüssen
Tanja Baumberger www.atem-stimme-sprache.ch

