Integreat APP
Was tun bei der ganzen Infoflut? Integreat ist
eine Informations-Plattform für alle zugewanderten Bürger/-innen im Landkreis, die lokale
Informationen und Angebote zu den Themenbereichen Sprache, Gesundheit, Arbeit sowie
Bildung bündelt. Die App hilft, sich eigenständig zu informieren – mit wenigen Klicks, zeitlich
flexibel, kostenlos, mehrsprachig und auch offline. Fachkräfte kann sie ebenfalls unterstützen.
Sie brauchen diese APP? Gute Entscheidung –
ganz einfach im APP Store unter „Integreat“
herunterladen oder den QR-Code scannen.
Anschließend Landkreis Karlsruhe suchen und
die APP erkunden.

Ansprechpartner
Haben Sie Interesse an oder Fragen zu unseren
Angeboten, wollen unseren Newsletter abonnieren oder haben Schwierigkeiten, sich im Bildungsdschungel zurecht zu finden?
Dann melden Sie sich gerne bei uns.
www.landkreis-karlsruhe.de/Bildungskoordination

Kontakt:
Landratsamt Karlsruhe
Dezernat III - Amt für Integration
Bildungskoordination für Migrant/-innen
und Geflüchtete
E-Mail: amt33.bildungskoordination@
landratsamt-karlsruhe.de
Tel.:

Frau Goldbach

0721 936 - 77 660

Frau Litterst

0721 936 - 77 670

Bildungskoordination
für Migrant/-innen und
Geflüchtete

integreat.app/lkkarlsruhe

Bildung gemeinsam gestalten

Landratsamt Karlsruhe
Dezernat III Amt für Integration

Kreisintegrationsstelle

Bildungskoordination für
Migrant/-innen und Geflüchtete
im Landkreis Karlsruhe

Aktuelle Angebote der
Bildungskoordination

Können Sie auf Anhieb das deutsche Bildungssystem erklären? Nein?

Fragen rund um das deutsche Bildungssystem?
Unsere Interkulturellen Elternmentor/-innen, die
gemeinsam mit der Elternstiftung Baden-Württemberg qualifiziert wurden, unterstützen zugewanderte Eltern und stärken die Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitution und Elternhaus.
Als Brückenbauer können sie Unsicherheiten
und Vorbehalte auf beiden Seiten abbauen.

Wir auch nicht, denn es ist komplex, kompliziert und unterscheidet sich zudem von Bundesland zu Bundesland. Kein Wunder also,
dass das Thema Bildung einem Dschungel
gleicht, den es Stück für Stück zu entdecken
gilt.
Was für Personen, die in Deutschland aufgewachsen sind, bereits schwierig ist, stellt
Menschen, die aus einem anderen Land
nach Deutschland kommen, vermutlich vor
eine große Herausforderung.
Der „Bildungsdschungel“ ist daher gar nicht
so einfach zu erklären. Wir helfen mit unseren verschiedenen Projekten und Angeboten,
sich zurechtzufinden.
Zu den Aufgaben der Bildungskoordination
gehört es, vorhandene Angebote aufeinander abzustimmen, mögliche Lücken zu identifizieren und die Bildungsakteure in Form
von Veranstaltungen, Workshops und Netzwerktreffen miteinander zu vernetzen.
Wir unterstützen und beraten Sie gerne kontaktieren Sie uns!

Interkulturelle Elternmentor/-innen

Wir bieten weitere Qualifizierungsreihen zu Interkulturellen Elternmentor/-innen an.

Workshop Leichte Sprache
Lange und komplizierte Sätze – muss das immer
sein?
Schwierige Formulierungen in Anträgen, Briefen oder Aushängen führen oftmals dazu, dass
Menschen mit Deutsch als Zweitsprache oder
Lernschwierigkeiten Texte nicht verstehen, die
sie betreffen.
In unserem kurzweiligen Workshop bekommen
Sie einen theoretischen Input zu den Regeln der
Leichten Sprache und können das Wissen im
Anschluss direkt praktisch erproben.

Netzwerk Sprachbildung
Sprechen, verstehen und verstanden werden –
das sind die essentiellen Kompetenzen, die jedes Kind für seine ganzheitliche Entwicklung
und für die Teilhabe an der Gesellschaft braucht.
Das Netzwerk Sprachbildung richtet sich an

pädagogische Fachkräfte aus der Arbeit mit
Kindern von 0 bis 10 Jahren und bietet neben
fachlichem Input auch Zeit für Austausch und
lokale Vernetzung untereinander. Somit können
pädagogische Fachkräfte in ihrer Sprachförderkompetenz unterstützt werden und die Bedeutung des (Mehr-)Spracherwerbs im Alltag
verstärkt und nachhaltig verankert werden.
www.landkreis-karlsruhe.de/NetzwerkSprachbildung

Lesepat/-innen
Es wird weniger mit Kindern gesprochen, die
direkte Kommunikation und das lebendige
Gespräch verlieren gegen die virtuelle Welt.
Dabei gerät oft in Vergessenheit, dass das
(Vor-)lesen der Schlüssel für Kommunikation,
Bildung und Wissen ist.
Durch qualifizierte Lesepat/-innen, die in Bildungsinstitutionen mit den Kindern alleine
oder in Kleingruppen Bücher lesen und als
Sprachvorbild agieren, können Kinder beim
Erwerb der Sprache unterstützt werden.
Wir bieten in Zusammenarbeit mit den Kommunen Qualifizierungen zu Lesepat/-innen an.

Newsletter
Unser Newsletter für Fachkräfte im Bildungsbereich verschafft einen Überblick über BestPractice-Beispiele aus dem Landkreis, Informationen der Bildungskoordination, Veranstaltungshinweise aus dem Stadt- und Landkreis sowie
Hinweise auf Förderprogramme.
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