Für Lehrer, Erzieher, ...
Leben und Lernen im System Schule stellen
für hochbegabte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien oft eine

Herausforderung dar.

Für Familien
Was können Eltern tun, damit Schwierigkeiten nicht
auftreten oder auf ein Minimum beschränkt
bleiben? Wie können Sie das Kind

unterstützen? Wie kann die Begabung für
ihr Kind zu einer positiven Facette der

Das Abweichen von der Norm

Persönlichkeit werden?

wird häufig nicht als Bereicherung
wahrgenommen, sondern als
störend oder sogar pathologisch.

Information

Wir beraten Familien telefonisch oder
persönlich ganz konkret zu individuellen
Fragen. Darüber hinaus geben wir in einem
regelmäßigen offenen Elterngesprächskreis betroffenen
Familien die Chance zum Austausch. Wir informieren gerne

Initiative-Hochbegabung e.V. hat es sich zur Aufgabe
gemacht, diesem Thema eine Stimme in der Öffentlich-

bei Infoveranstaltungen von Schulen, bieten Vorträge und
Workshops an oder machen durch unseren Newsletter auf
vielfältige Angebote in der Region aufmerksam. Wenn Sie

keit und insbesondere im Bildungssystem zu geben, um

sich beim Newsletter registrieren möchten, genügt eine

Vorurteile und Hemmnisse Stück für Stück abzubauen.

kurze Mail an hochbegabtenberatung-aachen@web.de.

Gerne informieren und beraten wir Lehrer, Erzieher
und in der Erziehungsberatung tätigen Personen, wie

Sie benötigen keinen IQ-Test als Nachweis, um unsere

z.B. Sozialpädagogen, Kinderärzte usw. über die Beson-

Angebote in Anspruch zu nehmen. Wir freuen uns über

derheiten dieser Familien. Denn nur wer informiert ist

jeden Kontakt, den Sie über ihre Schule oder andere Wege

kann zielgerichtet handeln und unterstützen.

herstellen, der unseren Kooperationskreis vergrößern kann.

.

Initiative Hochbegabung e. V.
email: hochbegabtenberatung-aachen@web.de

Warum wir das machen...

Auf unserer Internetseite finden Sie
Informationen zu

Der Hauptzweck unseres Vereins ist die Bildung

und Förderung von Netzwerken und Kooperationen mit anderen Institutionen, die sich mit dem
Thema Hochbegabung beschäftigen oder zukünftig
beschäftigen wollen. Dazu gehören andere Vereine,
Schulen, Initiativen etc.

•
•
•

Hochbegabung
Testung
Förderung

Empfehlungen für Eltern und Lehrer
•
•
•

Literatur-Liste
Beratung
Themen Blog

Angebote für Familien
Wir möchten regional den Austausch aller Beteiligter fördern, Brücken bauen und Wege ebnen.

•
•
•

Freizeitgestaltung
Ferienfreizeiten
Förderangebote

Unsere Kooperationspartner gehen dabei offen und
kompetent mit dem Thema Hochbegabung um und
haben Fachwissen auf diesem Gebiet. Sie können
ihren Klienten/Kunden beraten und unterstützen.
Sie sind offen für den Gedanken- und Erfahrungs-

Des Weiteren:
•
Hinweise zu regionalen Institutionen
•
Links zu Stiftungen
•
Hinweise zu unseren Kooperationspartnern

austausch mit anderen Organisationen auf horizon-

http://initiative-hochbegabung.de
Amtsgericht Aachen VR 5978
52249 Eschweiler
email: hochbegabtenberatung-aachen@web.de

taler und vertikaler Ebene.

Telefon: 02403/55 636 99

Telefon: 02403/55 636 99

