GUT DRAUF-Rundbrief Juni 2020
Editorial
Liebe GUT DRAUF-Förderer und Förderinnen,
liebe GUT DRAUF-Kollegen und Kolleginnen,
liebe GUT DRAUF-Freunde und Freundinnen,
der Sommer steht vor der Tür und wird für uns alle – wie so vieles in diesem Jahr- anders
als wir es gewohnt sind. Zahlreiche Aktivitäten, Reisen und Ferienfreizeiten können
aufgrund der bestehenden Ansteckungsgefahr nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt
werden, was nicht nur für viele Anbieter, sondern auch für die Kinder und Jugendlichen
eine große Enttäuschung ist. Gleichzeitig entstehen viele neue Ideen und kreative
Projekte, die ohne direkten Kontakt funktionieren und für die Gesundheit förderlich sind.
Wir haben in diesem Rundbrief die wichtigsten Hinweise und Empfehlungen für
gemeinschaftliche Verpflegung, aber auch neue Praxistipps für euch zusammengestellt.
Ihr könnt euch außerdem weiterhin für die aktuellen Fachtage digi+ anmelden. Die
Themenübersicht und Infos zur Anmeldung findet ihr hier. Währenddessen schauen wir
bereits zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte und informieren euch in dieser Ausgabe
auch über die kommenden Schulungen. Zudem gibt es einige Neuigkeiten aus dem GUT
DRAUF-Netzwerk, die wir gerne mit euch teilen möchten.
Viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit wünscht das Team der GUT DRAUFGesamtkoordination in Köln.
Inhalt
1. Veranstaltungshinweise
2. Aktuelles aus dem GUT DRAUF-Netzwerk
3. GUT DRAUF in Zeiten von Corona
4. GUT DRAUF - von euch für euch
1. Veranstaltungshinweise
Fachtage digi+ - Terminübersicht
Die Teilnahme an den Fachtagen digi+ ist kostenlos möglich. Die Anmeldung erfolgt per
Mail an anmeldung-gd@transfer-ev.de (Bitte dabei angeben: Name, Einrichtung, Fachtag
und Termin). Ausführliche Informationen zu den einzelnen Themen findet ihr hier.
Mo. 15.06.2020, 9:00 – 12:00 Uhr: “Kreativ geht’s selten schief - Methoden als
Multiplikator*in: Mit zielgerichteter Innovation neue Lösungen im Team generieren”
Mi. 17.06.2020, 9:30 –12:30 Uhr: “Sich im Team selbst beraten? Kollegiale Beratung /
Intervision”
Mi. 17.06.2020, 14:00 – 17:00 Uhr: “Was haben maßgeschneiderte Kleidung und
Zeitmanagement gemeinsam?”
Mo. 22.06.2020, 16:00 – 19:00 Uhr: “Kleine Spiele, Auflockerungen und witzige Übungen
mit Aha-Effekten für Lehrer und Eltern”
Di. 23.06.2020, 16:00 – 19:00 Uhr: “Optimismus-Training für mehr Zufriedenheit im
eigenen Leben”
Mi. 24.06.2020, 15:00 – 18:00 Uhr: “Umgang mit- und Vermeidung von Stress“
Mo. 29.06.2020, 09:00 – 12:00 Uhr: „GUT DRAUF Kurz und Kompakt: Das Wichtigste für
die Neuen im Team“
Di. 07.07.2020,10:00 - 11:00 Uhr: „Die Aktion GUT DRAUF – Infos zum Konzept und zum
Prozess“

4. GUT DRAUF – von euch, für euch
Habt ihr inhaltliche Fragen zu GUT DRAUF? Dann wendet euch gerne an das Team der
Gesamtkoordination! Die Gesamtkoordination bei transfer e.V. bietet euch nicht nur eine
Anlaufstelle für organisatorische Fragen und Fragen zum GUT DRAUF-Prozess. Sie ist
darüber hinaus auch ein guter Ansprechpartner zur Klärung inhaltlicher Fragen (z.B. zur
Umsetzung einzelner Qualitätsstandards, bei Fragen zur Gestaltung eines
Entspannungsraums o.ä.). Wir nehmen Eure Fragen gerne entgegen und bieten entweder
selbst – natürlich kostenfrei – eine telefonische oder Mailberatung an oder leiten Eure
Anfragen zeitnah an unsere qualifizierten Trainerinnen und Trainer weiter, die sich dann
ebenfalls telefonisch oder per Mail bei euch melden. Sollte die Beratung einen Vor-OrtTermin erfordern, überlegen wir gerne mit euch gemeinsam, wie wir dies auch unter
Kostenaspekten umsetzen können. Interessenten an einer Fachberatung können sich
gerne beim Team der GUT DRAUF-Gesamtkoordination unter gutdrauf@transferev.de melden.
Rundbrief mitgestalten
Wir freuen uns über Hinweise und Tipps für Veranstaltungen sowie Textbeiträge unserer
Partner! Wir behalten uns die Auswahl und Bearbeitung der Texte vor.

Rundbrief (ab)bestellen
Falls Sie diesen Rundbrief zukünftig nicht mehr erhalten wollen oder sich Ihre E-MailAdresse geändert hat, schicken sie uns bitte eine Mail. Gerne können sich über diesen
Kontakt aber auch Interessenten für diesen Rundbrief anmelden. E-Mail an das Team von
transfer e.V. – Gesamtkoordination GUT DRAUF: gutdrauf@transfer-ev.de

