
Liebe Eltern, liebe Pädagogen,  

wie bereits in den vergangenen Wochen angekündigt, findet die diesjährige Elterntagung zum Thema 
„Individualisierung des Lernens an der WvH-Schule“ statt. 

Uns alle eint die Entscheidung, die Bildung unserer Kinder bzw. SchülerInnen anders anzugehen, als die 
meisten von uns es in jungen Jahren selbst erlebt haben. Dabei sind wir manchmal herausgefordert, 
unser Vertrauen in diesen Weg zu erneuern, trotz mancher Unwägbarkeiten und Stolpersteine, denen 
wir möglicherweise begegnen.  

In diesem Sinne ist uns die Elterntagung ein inniges Anliegen. 
Wir möchten eine Zusammenkunft von Pädagogen, Eltern und 
einigen Schülern ermöglichen, die die Vision des 
individualisierten Lernens lebendig spürbar macht. Eine Tagung, 
die sowohl das Gemeinschaftsgefühl und Vertrauen aller stärkt 
als auch Antworten auf wichtige Kernfragen gibt. 

Das sind Fragen, denen wir uns von unterschiedlichen Seiten nähern. Schülerbeiträge und ein Vortrag 
von Gabriela Anders-Neufang geben uns tiefere Einblicke in verschiedene Aspekte des individualisierten 
Lernens. Und da im Schulalltag in der WvH-Schule Frontalunterricht nur eine sehr untergeordnete Rolle 
spielt, wird auch der rote Faden des Abends ein interaktiver Dialog sein, der Raum für unterschiedlichste 
Perspektiven lässt.  
                                                     Denn: Jeder lernt anders, keiner lernt gleich. 

Der Förderverein unterstützt die Elterntagung mit einem Getränkeverkauf - alle Einnahmen kommen wie 
immer unseren Kindern zugute. 
  
Wann:             Mittwoch, 11. März 2015 
Uhrzeit:           offener Empfang 18:00, Beginn 18:20, Ende 21:00 
Ort:                 Aula (Eingang Gudvangerstr. 16-20, Haus Wald und Wiese) 
  
Wir freuen uns auf einen anregenden Abend und hoffen auf Euer zahlreiches Erscheinen!  
Mit herzlichen Grüßen, 
Eure GEV 
 

Elterntagung 

zur Individualisierung 
des Lernens 
an der Wilhelm-von-
Humboldt Schule

WvH-Aula 
Gudvangerstr. 16–20
11. März 2015
18.00 bis 21.00 Uhr 

Jeder 
lernt 
anders, 

keiner 
lernt 
gleich. 

• Was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem 
Begriff des „individualisierten Lernens“?  

• Wie wird dieses an unserer Schule konkret 
umgesetzt und aus unterschiedlichen Perspektiven 
erfahren?  

• Warum ist Individualisierung so wichtig?  

• Welche Bedeutung hat Vertrauen für den 
Lernprozess und wie kann dieses gefördert 
werden?  

• Warum ist Begeisterung „Dünger fürs Hirn“ ? 

Einladung zur Elterntagung am 11. März 2015
Individualisierung des Lernens an der Wilhelm-von-Humboldt-

Gemeinschaftsschule


