Text für die Bewerbung des Onlinekongresses “Die
neuen Schulen” von Andreas Reinke
Hallo [...],
wie können sie aussehen, die Schulen, an denen Schüler*innen gerne lernen, Lehrer*innen
gesund bleiben und Eltern ohne Angst zum Elterngespräch kommen?
Letztlich kommt es auf die Beziehungen an! „Was?“, könnte man berechtigterweise
nachfragen, „So einfach ist das?“
Nun, was so einfach klingt, kann Lehrer*innen und auch Eltern vor große
Herausforderungen stellen. Denn: Was sind überhaupt „gute“ Beziehungen? Wer trägt die
Verantwortung für die Qualität der Beziehungen? In welchem Zusammenhang stehen
Beziehungen und Strukturen? Warum sind Beziehungen für das Lernen so wichtig? Was
bedeutet Beziehungskompetenz?
Andreas Reinke – Gründer und Leiter des relationSHIP, Lehrer, familylab-Seminarleiter,
Kongress-Veranstalter und Autor – lädt ein zum großen Onlinekongress „Die neuen Schulen
– Lernen braucht Beziehung“. Vom 27.05. bis zum 06.05.2021 geht er mit 28 wundervollen
Expert*innen in den Dialog, um sich mit ihnen über ihre Erfahrungen, Hintergründe und
Ideen auszutauschen.
Du bist Lehrer*in und interessiert an Impulsen, Hintergrundinformationen und Alternativen?
Du gehörst zu den Eltern, die die „neuen Schulen“ unterstützen wollen?
Du fragst dich, wie wir an unseren Schulen wegkommen können von zermürbenden
Machtkämpfen und destruktiven Konflikten?
Wer an einer Schule interessiert ist, an der Vertrauen, Verantwortung, Respekt und
Empathie den „Duft in der Bäckerei“ ausmachen, ist bei diesem Kongress genau richtig. Der
relationSHIP-Onlinekongress „Die neuen Schulen – Lernen braucht Beziehung“ macht Mut,
inspiriert und verbindet. Nicht „Lehrer*innen-Bashing“ ist das Anliegen des Kongresses,
sondern die „Haltung des Aufblühens“.
Melde dich an und unterstütze durch deine kostenlose Teilnahme eine Bewegung, die sich
zum Ziel gesetzt hat, unsere Schulwelt nachhaltig zu verändern.
An 9 Tagen spricht Andreas Reinke mit seinen Interviewpartner*innen zu Themen, die sich
während seiner langjährigen Praxis als Lehrer*innen- und Elterncoach als wesentlich
herausgestellt haben. Auch werden immer wieder aktuelle Geschehnisse (Corona-Krise)
thematisiert.

An 9 Tagen kannst du jeweils 3-4 Gespräche zu folgenden Themen verfolgen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Die Beziehungskompetenz der pädagogischen Fachkräfte
Empathie und Achtsamkeit in der Schule
Corona und Schule - Was können wir aus der Krise lernen?
Lehrer*innen an Wendepunkten
Verhaltensauffälligkeiten – Wenn Schüler*innen sagen „Uns geht`s nicht gut!“
Verantwortung, Vertrauen, Verbundenheit
Zukunftsschulen im Hier und Jetzt I
Zukunftsschulen im Hier und Jetzt II
Eine neue Beziehungs- und Lernkultur

Melde dich hier an [DEIN PARTNERLINK]
Als Willkommensgeschenk erhältst du das neue Ebook von Andreas Reinke „Im Dialog mit
Schüler*innen – Beziehungen statt Machtkämpfe“.
Übrigens: Als Teilnehmer*in des Kongresses bist du ganz herzlich eingeladen, dich in der
geschlossenen Kongress-Facebook-Gruppe mit anderen Teilnehmer*innen und mit Andreas
Reinke auszutauschen.
Ich unterstütze diesen besonderen Online-Kongress, [weil...] Mit den besten Grüßen,
[_____________________]
P.S.: Melde dich jetzt gleich an zum kostenfreien Onlinekongress “Die neuen Eltern gleichwürdig und stark”: [DEIN PARTNERLINK]

