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1. Erstkontakt

4. Kennenlernen

Ihre Lehrperson glaubt, dass Ihr Kind bei DreamTeam viel Freude
hätte und so einiges dabei lernen könnte. Sie nimmt mit Ihnen
Kontakt auf. Sie bekommen von Ihr nützliche Informationen.

Sobald wir einen Mentor gefunden haben, hören Sie von uns.
Hurra! Ihr Kind hat jetzt ein DreamTeam!

2. Anmeldung
Sie erhalten einen Anmeldebogen. Mit diesem geben Sie Ihr
schriftliches OK für eine Teilnahme Ihres Kindes an DreamTeam.
Darin werden Sie auch über den Datenschutz und die Versicherung
informiert.

3. Wünsche an Ihren Mentor
Ihre Wünsche können Sie auf Seite 3 im Anmeldebogen festhalten.
Mit dem Steckbrief auf Seite 4 kann sich Ihr Kind seinem Mentor
vorstellen.
Die Kontaktperson an Ihrer Schule hilft Ihnen gern beim Ausfüllen.
Geben Sie ihr den Anmeldebogen unterschrieben zurück.

Ihr Mentor wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen und ein erstes
Treffen vereinbaren. Sie lernen den Mentor kennen und Sie
können ihm alles Wichtige über Ihr Kind erzählen. Auch danach
können Sie immer mit dem Mentor Kontakt aufnehmen.

5. Wenn das Mentorat läuft
In den nächsten Wochen erlebet Ihr Kind viele schöne Dinge.
Ihr Mentor hat immer gute Ideen für die kommenden Treffen zu
Hause oder in der Umgebung. Sie basteln, zeichnen, lesen, spielen
im Wald oder gehen sogar ins Museum!
Ihr Kind kann bei den Treffen sehr viel lernen. Vielleicht merken Sie
schon bald, wie es mit seinem Mentor noch mehr über sich
hinauswachsen kann.

Super, Ihr Kind ist angemeldet

Haben Sie Fragen, Sorgen
oder Feedback?

Ihr Kind ist nun auf der Warteliste für ein DreamTeam.
Wir suchen nach einem geeigneten Mentor. Das kann
manchmal etwas dauern.

Gehen Sie auf die Kontaktperson an Ihrer Schule zu.
Sie wird Ihnen die Fragen gerne beantworten.
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1. First contact

4. Getting to know your mentor

Your teacher believes that your child would benefit by participating
in DreamTeam. He/she will contact you and provide you useful
information on the program.

As soon as we have found a mentor, you will hear from us.
Hooray! Your child now has a DreamTeam!

2. Registration

The mentor will contact you and make an appointment for a
first meeting. You will get to know the mentor and you tell him
everything important about your child. During the program, you
can always contact the mentor.

You receive a registration form, where you give your signature and
OK to register your child for DreamTeam. You are also informed on
data privacy and insurance coverage.

5. During DreamTeam

3. Wishes for your mentor
Write down your wishes for the mentorship on p. 3 of the
registration form. With the «Steckbrief» on p. 4 your child may
introduce him-/herself to the mentor.
The contact person at your school is happy to help you. Return the
signed registration form to her.

In the next few weeks, your child will experience many wonderful
adventures with its mentor. He or she has always good ideas for
the upcoming meetings at home or in the neighborhood.
They draw, cook, read, play in the forest or even go to the museum!
During the meetings, your child will learn a lot. Maybe already in
the next weeks you will notice how your child gets stronger and
outgrows him- or herself!

Registration done!

Questions? Worries? Feedback?

Your child is now on the waiting list for a DreamTeam.
We search for a suitable mentor for your child.
This sometimes takes a while.

Approach the contact person at your school.
She will be happy to answer all of your questions.

