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ANMELDUNG ZUR MINDMATTERS-EINFÜHRUNG 2022
Anmeldung für folgenden Einführungskurs
Beratungshonorar: 
Unterrichtsmaterialien:
Möchten Sie zu den drei vom Kanton finanzierten Exemplaren pro Schule weitere Exemplare zu einem Selbstkostenpreis von je Fr. 100.-- beziehen?
Ort und Datum:
Unterschrift MindMatters-Beauftragte/-r*:
Ort und Datum:
Unterschrift Schulleitung**:
*Die/der geschulte MindMatters-Beauftragte hütet das Thema MindMatters in der Schule. 
** Mit der Zustimmung zu MindMatters ist die Schulleitung damit einverstanden, dass die teilnehmenden Lehrpersonen MindMatters in ihren Klassen und der Schule umsetzen. Im Weiteren ist die Schulleitung bestrebt, dass die/der MindMatters-Beauftragte und die ausgebildeten Lehrpersonen ihr Wissen zu MindMatters aktiv an Teamkollegen/-innen weitergeben, welche nicht an der Weiterbildung teilnehmen konnten oder welche zukünftig neu an die Schule kommen. Wechselt die/der ausgebildete MindMatters-Beauftragte den Arbeitsplatz, strebt die Schulleitung an, eine andere Klassenlehrperson oder die Schulsozialarbeit für MindMatters zu beauftragen.
Anhang: Einführung und Begleitung gemäss Ausschreibung
Geschulte Berater und Beraterinnen begleiten die Schulen in der Einführungsphase der Programmumsetzung. Danach wird MindMatters in Eigenverantwortung weitergeführt und im Schulalltag verankert. Die Schulleitung, ein Lehrpersonenteam und die Schulsozialarbeit gehen gemeinsam auf den Weg.
Angebot:
–         Erstgespräch mit der Schulleitung, der Mindmatters-Beauftragten und der Kursleitung
–         zwei halbtägige Weiterbildungsveranstaltungen im 2022; jeweils 3,5 Stunden an einem Mittwochnachmittag
–         Zwischen- und Abschlussgespräche im 2023 durch die MindMatters-Beauftragte, das Abschlussgespräch findet idealerweise mit der Schulleitung zusammen statt
–         Inklusive drei Exemplare gedruckte Unterrichtsmaterialien pro Schule (bei Bedarf zusätzliche zum Selbstkostenpreis von Fr. 100.--) und Onlinezugang
–  Jährliche Input- und Austauschtreffen für MindMatters-Beauftragte    sowie zentrale Website für die langfristige Verankerung         
Ziel:
Die Teilnehmenden lernen das jeweilige MindMatters-Modul und die vielfältigen Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten kennen
Inhalte:
–         Einführung in MindMatters-Materialien für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern: Arbeitsblätter, Übungen und Aktivitäten (Gruppen- und Einzelarbeiten, Rollenspiele etc.) 
–         Hintergründe zu gesundheitsfördernden Konzepten, Gesunde Schule durch psychische Gesundheit
–         Inhalte für die Zusammenarbeit mit den Eltern
–         Identifikation des Bezugs von MindMatters und dem LP21
–         Input und Austausch; praxisnahe Beratung und Unterstützung
–         Planung von fächer- und klassenübergreifender Umsetzung von MindMatters
–  Materialien zur Arbeit im Kollegium sowie weiterführende Literatur    und Webseiten etc.  
                   
Zielgruppe:
Schulteams im Kanton Aargau, bestehend aus drei bis vier Lehrpersonen, der Schulsozialarbeit sowie der Schulleitung.
Damit MindMatters in der Schule verankert werden kann, ist die Bedingung, dass sich Schulteams (und nicht Einzelpersonen) für die Einführung anmelden.
Kosten: 
Dank der Unterstützung der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz kann die Einführung und Begleitung für Schulteams im Kanton Aargau kostenlos angeboten werden.
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