Wie geht es jetzt weiter?
Buchen Sie Ihr gewünschtes Programm unter 05404-888169 0 oder info@synergiesozialebildung.de! Sie können uns das Buchungsformular faxen oder online ausfüllen.
Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.

Was bedeutet „maßgeschneidertes“ Programm?
Bei uns finden Sie keine Programme „von der Stange“ - alle unsere Programme sind
maßgeschneidert! Die Beispielabläufe werden individuell z.B. an das Alter und den
Entwicklungsstand der Gruppe angepasst. Dazu setzt sich in der Vorbereitungszeit
der/die Referent/in sich mit Ihnen in Verbindung, bespricht mit Ihnen die
Ausgangssituation der Gruppe. Bei vielen Programmen können Sie Themenblöcke
auswählen – Sie sagen uns, welche Ziele und Bedürfnisse Ihre Gruppe hat, und wir sagen
Ihnen, welche Themenblöcke dazu inhaltlich, methodisch und zeitlich passen. Dann
erhalten Sie einen schriftlichen Programmablauf. Vor Ort setzen wir dieses Programm
prozessorientiert um – je nach Mitarbeit, Wett er u.v.a. Faktoren wird das Konzept nach
Rücksprache mit Ihnen noch angepasst. Dazu finden Besprechungen zwischen Ihnen und
dem SYNERGIE-Team statt, in denen das bisherige Programm evaluiert und die nächsten
Schritt e besprochen und geplant werden.

Wer führt die Programme durch?
Unsere Programme werden durchgängig von ein-zwei Referent/innen begleitet, die wir
als Trainer/innen oder Teamer/innen bezeichnen. Alle unsere Teamer/innen sind
erfahren, pädagogisch vorgebildet, haben einen aktuellen Erste-Hilfe-Schein, ein
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und bilden sich regelmäßig in- oder extern fort.
Die Trainer/innen verfügen darüber hinaus über Qualifikationen wie ein abgeschlossenes
Hochschulstudium in einem relevanten Bereich, eine Trainerausbildung,
Zusatzqualifikationen oder besonders viel Erfahrung im spezifischen Thema.
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Wo finden die Programme statt ?
Sie haben die Wahl! (Fast) alle Programme sind als Klassenfahrten oder als Workshops am
dritten Lernort bei Ihnen im Schulort durchführbar.
a) Die Programme finden als Workshops vor Ort statt :
Dies kann direkt in Ihrer Schule in geeigneten Räumlichkeiten sein. Bei den meisten
Programmen empfehlen wir jedoch die Durchführung an einem dritten Lernort (z.B.
Jugendhaus, Gemeindesaal), weit weg von Schulklingeln, Pausengeräuschen und der
alltäglichen Arbeitsatmosphäre.
b) Die Programme finden als Klassenfahrt statt :
Dadurch kombinieren Sie die ganztägige Arbeit an speziellen Themen mit bleibenden
Gemeinschaftserlebnissen! Entweder suchen und buchen Sie ein Haus Ihrer Wahl, oder
Sie fahren in eins unserer Partnerhäuser. Wir kooperieren mit einer Reihe von
Jugendherbergen des Deutschen Jugendherbergswerkes und einigen anderen
Bildungshäusern. Dann bekommen Sie vom Haus einen Vertrag und später eine Rechnung
„aus einer Hand“ über Programm und Unterkunft.
Kontaktieren Sie uns unter 05404-88 81 69 0. Wenn Sie ein Programm in einem unserer
Partnerhäuser buchen möchten, melden Sie sich bitte direkt dort. Für alle
organisatorischen Belange rund um Unterkunft, Verpflegung und Anreise wenden Sie sich
ans Haus, für alle inhaltlichen Fragen an uns.

Wie lange dauern die Programme?
Workshops vor Ort richten sich nach den Schulzeiten vor Ort.
Bei Klassenfahrten ist die Reisezeit einkalkuliert, deshalb starten die dreitägigen
Programme i.d.R. am ersten Tag mittags und dauern bis zum dritten Tag (vor-)mittags,
Wochenend-Programme gehen von nachmittags bis nachmittags. Bei den fünftägigen
Klassenfahrten startet das Programm am ersten Tag nachmittags und endet am fünften
Tag nach dem Frühstück. Selbstverständlich nehmen wir auf Ihre Bedürfnisse Rücksicht!
Die genauen Zeiten sprechen Sie bei der Buchung oder mit Ihren Referent/innen ab.

Wer hat die Aufsichtspflicht?
Die Aufsichtspflicht liegt aus rechtlichen Gründen während der gesamten Zeit bei Ihnen.
Unsere Referent/innen organisieren und führen das inhaltliche Programm jedoch
eigenverantwortlich durch. Während dieser Zeit können Sie Ihre „Schützlinge“ aus der
Beobachterrolle heraus anders kennenlernen: Vielleicht entdecken Sie neue Seiten an
ihnen!
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Wie viel kosten die Programme?
Der Programmpreis hängt von unterschiedlichen Faktoren wie Inhalt, Dauer, Ort, Hauptoder Nebensaison ab. Gerne erstellen wir Ihnen deshalb ein unverbindliches Angebot!
Begleitende Lehrkräfte zahlen bei uns grundsätzlich keine Programmkosten!
Fragen Sie auch nach finanzieller Förderung. Bei Programmen zum Thema
Berufsorientierung ist u.U. eine Finanzierung möglich. Jugendämter fördern manchmal
Präventionsprogramme (Mobbing, Gewalt, Sucht). Wenden Sie sich außerdem an lokale
oder regionale Stiftungen oder Unternehmen als Sponsoren.

Welche Leistungen sind enthalten?
Die genauen Leistungen entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot. In der Regel
sind folgende Leistungen von SYNERGIE Soziale Bildung im Preis enthalten:
 Beratungsgespräch durch eine/n Referent/in von SYNERGIE Soziale Bildung mit einer
Lehrkraft zur Abstimmung eines individuellen Programmablaufs (z.B. Festlegung von
Themenblöcken)
 Durchgängige pädagogische Programmgestaltung (je nach gewähltem Programm) von
SYNERGIE Soziale Bildung
 Programmkosten und sämtliche Arbeitsmaterialien
In allen Fällen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer
Homepage unter www.synergie-sozialebildung.de finden.
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