Liebe Eltern!
Mein Name ist Bettina Zehrfeld.
Ich bin Familienbegleiterin und Stillberaterin und gebe Baby-ElternKurse in Berlin-Reinickendorf.
Seit August 2013 nehme ich an einer Weiterbildung im Rahmen des
Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil. Es gehört
zu dieser Ausbildung, ein Projekt zu entwickeln, das an Kinder und
Eltern gerichtet ist.
Ich habe mir ein Projekt überlegt, das die besondere Wertschätzung Ihrer Kinder zum Inhalt
haben soll. Jedes einzelne Kind ist etwas Besonderes, das es verdient, beachtet und
gewürdigt zu werden.
Ich werde an 6 Vormittagen in die Kita kommen und mit Ihren Kindern bei Spielen, Liedern
und kreativem Gestalten dieses Thema behandeln. Jedes Kind, das am Projekt teilnimmt,
wird einmal im Mittelpunkt stehen, seine Fähigkeiten und Vorlieben sollen gewürdigt und in
einer Collage künstlerisch verarbeitet werden.
Das Projekt beginnt am 12. November 2013 und endet voraussichtlich am 17. Dezember.
Im Januar wird es dazu einen Elternabend mit einer Ausstellung der Kunstwerke Ihrer Kinder
geben.
Ich würde mich freuen, wenn Sie im Vorfeld bunte (Kinder-)Zeitschriften oder Werbeprospekte mitbringen könnten, da wir diese für unsere Collagen brauchen werden.
Besonders wichtig ist ein Porträt Ihres Kindes (ca. 10 x 15 cm).
Da ich zu diesem Projekt eine Abschlussarbeit schreibe, möchte ich gerne zur
Veranschaulichung einige Fotos machen. Diese werden selbstverständlich nur für diese
Arbeit verwendet und werden damit nur einem begrenzten Personenkreis im Rahmen meiner
Ausbildung zugänglich gemacht. Eine andere Verwendung dieser Fotos ist ausgeschlossen.
Ich bitte Sie, mir die Nutzung der Fotos für diesen bestimmten Zweck zu gestatten und mir
dies auf dem unteren Abschnitt zu bestätigen.
Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit Ihren Kindern!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ______________________________________
im Rahmen des Projektes „Du bist toll, so wie Du bist“ fotografiert wird. Diese Fotos werden
ausschließlich in der Kita im Rahmen der Ausstellung im Anschluss an das Projekt sowie
ggf. in der Abschlussarbeit im Rahmen der Ausbildung „Elternchance ist Kinderchance“ des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend einem begrenzten
Personenkreis zugänglich gemacht. Eine andere Verwendung der Fotos ist ausgeschlossen.
____________________________ (Datum, Unterschrift)

