Herzliche Einladung zur Vortragsreihe des Fördervereins der iDSP
per Zoommeeting
Um die Zeit zu überbrücken, bis wir wieder gemeinsam feiern und Präsenzveranstaltungen
wie gewohnt durchführen können, bietet der Förderverein ein neues Veranstaltungsformat
an:
Wir laden Sie und Euch sehr herzlich zu einer Veranstaltungsreihe per Zoommeeting ein. Es
wird im weitesten Sinne immer um deutsch – französische Themen gehen. Die Vorträge
werden voneinander unabhängig sein, d.h. man kann jederzeit einsteigen und sie sollen die
ganze Schulgemeinschaft ansprechen. Die Termine werden im Vorfeld über den Newsflash der
Schule bekannt gegeben.
Beginnen werden wir nach den Herbstferien am Mittwoch, 4.11.2020 um 10.30 Uhr mit dem
Thema „Expatriation mit der Familie“. Die meisten von uns kennen das Thema aus eigener
Anschauung. Pascale Schmidt-Dubois, Mutter von zwei Kindern an der iDSP und Dozentin an
der IESEG – school of management (https://icie.ieseg.fr), referiert und moderiert in Form
eines „interactiven webinars“ zum Thema. Fragen wie z.B. „Wie gehe ich mit dem
Kulturschock nach dem Umzug und der Anpassung im neuen Umfeld um? Wie achte ich dabei
auf das Gleichgewicht in der Familie? Wie kann man Familienwerte stärken und das Beste aus
der neuen Situation machen?“ werden aufgegriffen. Es wird auch die Möglichkeit zum
Austausch in kleinen Gruppen untereinander geben.
Die Veranstaltung wird in deutscher Sprache stattfinden, wir möchten aber ganz ausdrücklich
alle Interessierten der Schulgemeinschaft – auch nicht Muttersprachler – einladen,
zuzuhören und mitzumachen. Fragen und Beiträge können auf Deutsch, Französisch oder
Englisch gestellt werden. Pascale spricht alle drei Sprachen fließend und kann ggf. übersetzen.
Der Zoomlink wird auf der Webseite der iDSP im internen Bereich veröffentlicht und das
Passwort bei Interesse zugeschickt. Weiterer technischer Voraussetzungen bedarf es nicht.
Ausblick: Am 18.11.2020 wird Pascale zum Thema „Interkulturelle Besonderheiten
Frankreichs – Frankreich besser verstehen“ und an einem weiteren Termin zum Thema „Mit
Franzosen arbeiten“ referieren und moderieren.
Ansprechpartnerin: Kerstin Schmidt-Mahlke, foerderverein@idsp.fr

