Newsletter Flexteam

Liebe Leser*innen

Wir blicken zurück auf ein bewegtes Jahr!

Stolz können wir verkünden, dass wir mittlerweile mit mehr als
14 Grundschulen sowie vielen weiteren Akteuren im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf
kooperieren
und im
letzten Jahr über 40 Familien aus dem Bezirk betreut haben!
Zitate von Eltern zur Arbeit des Flexteams:
„Ich hatte früher nie Hilfe und musste alles alleine schaffen. Hier bekomme ich genau die
Unterstützung die ich brauche.“
„Hier werde ich gehört und es wird schnell reagiert.“
„Die Mitarbeiterinnen des Flexteams sind alle sehr nett.“
„Hier habe ich mich getraut alle Fragen stellen.“
„Ich war so froh, dass das Schulgespräch begleitet wurde.“
„Vorher musste ich an unterschiedliche Stellen und hier wird mir insgesamt geholfen.“
„Ich habe für meine Tochter eine kostenfreie Hausaufgabenhilfe im Bezirk gefunden.“

Die Pandemie stellt unsere Gesellschaft anhaltend an große Herausforderungen. Strukturen
haben sich verändert oder sind gänzlich weggefallen, Planbares wurde plötzlich unsicher,
Kontakte wurden reduziert, soziale Beziehungen sind ausgeblieben und sozioökonomische
Lebenslagen haben sich verschärft. Das hat nicht nur weitreichende Auswirkungen auf den
Alltag von Familien
auch die schulische Entwicklung ist davon maßgeblich
beeinflusst.
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Viele Kinder, Eltern und Fachkräfte fühlen sich erschöpft und überfordert.

Wir setzen an unsere 2021 eingerichtete Corona-Sprechstunde an und bieten Unterstützung
in allen diesbezüglichen Belangen!
Die vier Mitarbeiterinnen des Sozialpädagogischen Flexteams sind auch in
diesem Jahr weiterhin in Präsenz unter 3 G- Regeln für Sie da!
Unsere Themen sind vielfältig: Von der klassischen Erziehungsberatung, der Vernetzung im
Sozialraum und Vermittlung zu kooperierenden Fachdiensten, von der Klärung rechtlicher
Fragen und Anträgen bis hin zur Begleitung zu Institutionen
Wir richten uns nach dem individuellen Bedarf!

Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihre Kooperation!
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf über unsere Mailadresse:
flexteam@trialog-berlin.de
Wir sind gut zu erreichen und melden uns umgehend zurück!
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
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