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Simone Schmidt – pädagogische Mitarbeiterin des GBZ 

 

Liebe Unterstützer* und Kooperationspartner*, 

 

ist momentan nicht eigentlich eine tolle Zeit? Alles blüht, irgendwie ist alles in Bewegung. Man 

sprüht vor Elan und plant viele Dinge. Das geht uns vom Grundbildungszentrum genauso, deshalb 

haben wir auch schon arbeitsreiche Monate hinter uns. Aber nicht nur Arbeit war angesagt, 

sondern auch Bildung und Information. So haben wir uns beim Lesefest im Schloss Wartin 

vorgestellt, waren gemeinsam mit dem GBZ Barnim auf Bildungsfahrt und zeigten bei Fachtagen, 

was wir hier „oben im Norden“ so alles zum Thema „Grundbildung“ auf die Beine stellen. 

Gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule Uckermark planen wir am 1. Juli einen Fachtag zum 

Thema „Inklusion“. Aber was heißt das? Unsere Bildungseinrichtung möchte eine Schule für ALLE 

sein. Wir möchten niemanden beim Lernen ausschließen. Wir wollen gemeinsam mit den Gästen 

überlegen, was wir bereits gut machen, aber auch, was wir noch verbessern müssen. Damit das 

gelingt, brauchen wir natürlich viele Anregungen auch von außen. Informationen und die 

Einladung sind auf der Homepage der KVHS zu finden.  

Weiterhin haben auch alle Lerncafés zu den bekannten Zeiten geöffnet. Dort heißen wir auch 

immer wieder neue Lerner willkommen. 

Zusätzlich bietet die vhs auch Lerncafés an: 

Dienstag von 9:00 – 12:00 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in Prenzlau 

Mittwoch von 9:00 – 12:00 Uhr in der vhs Prenzlau 

Donnerstag von 14:00 – 15:30 Uhr in der Grundschule in Brüssow (NEU) 

Aber auch Menschen, die den Geflüchteten beim Deutsch lernen helfen möchten, sind bei uns 

willkommen. Wir geben Tipps zum Deutsch lernen und zeigen tolle Internet-Lernprogramme. 

Aber jetzt haben wir uns auch eine Pause verdient, die Termine der Lerncafés in den Ferien 

schicken wir demnächst raus. 

Für freuen uns auf Sie und Euch! 

 
*Auch wenn jeweils nur eine Person angesprochen wird, 

so meinen wir natürlich alle Geschlechter. 
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