Unser Kind kommt in die
Schule –
Was müssen wir wissen?

Veranstaltungsort:

Martin-Bartels-Schule,
Marsbruchstr. 178, 44287 Dortmund

Termin:
Kosten:

Donnerstag, 22.09.2022, 18.30-20.00 Uhr
keine

Mit der bevorstehenden Einschulung stellt sich auch die Frage nach der richtigen
Schule für Ihr Kind und den Anforderungen, denen es sich künftig stellen muss.
Sind Sie vielleicht etwas unsicher, was auf Sie und Ihr Kind zukommt?
Wir möchten versuchen, Ihnen diese Unsicherheit zu nehmen, indem wir Sie
informieren über:
• die verschiedenen Möglichkeiten der Förderung im Förderschwerpunkt
Sehen
• die geeigneten bzw. notwendigen Hilfs- und Arbeitsmittel für sehbehinderte
Schüler/innen
• die Unterstützungsmöglichkeiten, die Ihr Kind von den Lehrerinnen und
Lehrern bekommen wird
• die Unterstützungsmaßnahmen, die Ihr Kind von Ihnen bekommen muss
Dazu zeigen wir Ihnen einen kleinen Film. Außerdem können Sie im „Selbstversuch" ausprobieren, inwieweit eine Sehschädigung die Teilnahme am Unterricht
erschwert und wie hilfreich dabei technische Hilfsmittel (z.B. Lupe, Handfernrohr,
Bildschirmlesegerät) und geeignete Arbeitsmittel (Hefte, Stifte etc.) sind.
Wir laden alle Eltern sehbehinderter Kinder, die zum Schuljahr 2023/24 schulpflichtig werden, herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

Das Kurs-Team der Martin-Bartels-Schule
(Monika Bender, Anita Heidbrink, Judith Ruhmann)

mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Dortmunder Hauptbahnhof mit der Stadtbahn U 47 in Richtung Aplerbeck bis Haltestelle „Allerstraße/LWL-Klinik“, dann in Fahrtrichtung die Rampe runter gehen und über die
Ampel bzw. Bahngleis auf die rechte Bürgersteigseite. In Fahrtrichtung über die Fußgängerampel gehen und an der nächsten Straße rechts in die Sackgasse (LWL-Schulzentrum)
einbiegen.
mit dem Auto:
Aus Richtung B1 Bochum: auf der B1 Richtung Unna an der Kreuzung mit dem ADACGebäude rechts abbiegen und der Ausschilderung „Psychiatrische Einrichtungen“ folgen.
In der Marsbruch-straße nach der U-Bahn-Haltestelle „Allerstraße/LWL-Klinik“ nach der 2.
Fußgängerampel rechts in die Sackgasse (LWL-Schulzentrum) einbiegen und bis zu den
Parkplätzen durchfahren.
Aus Richtung B1 Unna: auf der B1 Richtung Bochum abfahren an der Abfahrt „Am Gottesacker“ Richtung „Knappschaftskrankenhaus/Stadtkrone-Ost“ und dann der Ausschilderung „Psychiatrische Einrichtungen“ folgen. In der Marsbruchstraße hinter der 3. Ampel
rechts in die Sackgasse (LWL-Schulzentrum) einbiegen und bis zu den Parkplätzen durchfahren.
Aus Richtung A1 /Hagen: Abfahrt Schwerte, rechts auf die B236 Richtung Dortmund,
abfahren auf die B1 Richtung Kassel/Bremen/Unna, an der Kreuzung mit dem ADAC-Gebäude rechts abbiegen und der Ausschilderung „Psychiatrische Einrichtungen“ folgen. In
der Marsbruchstraße nach der U-Bahn-Haltestelle „Allerstraße/LWL-Klinik“ hinter der
3. Ampel rechts in die Sackgasse (LWL-Schulzentrum) einbiegen und bis zu den Parkplätzen durchfahren.
Die Martin-Bartels-Schule ist das orange Gebäude ganz hinten links.
Für Fragen zu der Veranstaltung stehen wir Ihnen per Mail unter
kurssystem@lwl-mbs.de zur Verfügung!
(Bitte Anmeldezettel unten ausfüllen, abschneiden und bis zum 19.9.22 an die
Martin-Bartels-Schule schicken oder per Mail an kurssystem@lwl-mbs.de

………………………………………………………………………………….....
Wir nehmen an der Infoveranstaltung „Unser Kind kommt in die Schule - Was müssen
wir wissen?“ am Donnerstag, 22.09.2022, 18.30-20.00 Uhr in der Martin-Bartels-Schule
teil.
Familie

…………………………………………………..
(Name bitte in Druckbuchstaben)

Telefonnummer für Rückfragen:………………………………………………………………………
Wir kommen mit …….. Personen.
………..……………..…………...
(Ort / Datum)

…………………………………………………..
(Unterschrift

