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Hof, Juli 2021

Hallo zusammen,
schon wieder geht ein Schuljahr zu Ende. Und schon wieder war es ein Corona-Schuljahr mit
all seinen Belastungen für die Kids und die komplette Familie.
Leider war auch in diesem Schuljahr aufgrund der Hygienevorschriften keine Möglichkeit
gegeben, den Kindern ein Programmangebot zu machen. Wir hatten zwar das Angebot von
Online-Elterntreffen gemacht, es wurde aber leider nicht angenommen. Nun hoffen war, dass
wir im neuen Schuljahr wieder durchstarten können mit unseren Angeboten. Aber zunächst
stehen jetzt erst einmal für die Kinder hoffentlich entspannende – und für die Eltern
entspannte – Ferien- bzw. Urlaubstage an. Genießen Sie es und bleiben Sie gesund!
Im neuen Schuljahr werde ich mich nach über 20-jähriger Arbeit für den Aufbau und Leitung
des Forums nun endgültig zurückziehen und die Organisation und Leitung an zwei sehr
engagierte und erfahrene Mitstreiterinnen übergeben. Die Übergabe benötigt noch einige
technische Veränderungen, die wir so zügig wie möglich erledigen. Für Sie selbst ändert sich
jetzt nichts. Sie bleiben im Verteiler und werden weiterhin über Alles informiert. Neue
Kontaktdaten sowie die Daten für einen ggf. neuen Internetauftritt erhalten Sie dann
umgehend.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen Jahre des Vertrauens, des miteinander
Lachens und Weinens bei Ihnen allen bedanken. Es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit.
Ich musste gegen viele Windmühlen kämpfen und bin auch immer wieder vor anfänglich
verschlossenen Türen gestanden. Aber über die lange Zeit habe ich doch Einiges bewegen
können, und Hochbegabung ist inzwischen kein Tabuthema mehr. Das freut mich sehr, aber
es gibt trotzdem noch eine Menge zu tun. Umso wichtiger ist der Zusammenhalt und
gegenseitige Austausch der Familien und Kinder untereinander. Deshalb bin ich sehr
glücklich, dass diese Arbeit auch in Zukunft fortgeführt wird und sage nochmals
DANKE für alle Unterstützung und Begleitung!
Alles Gute für Sie und die Zukunft des Forums – das durch Sie alle geprägt und getragen
wird
Ihre Sabine Schraml
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Liebe Forumsmitglieder
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns vorstellen:

Melanie Aßmann
Ich bin beruflich im pädagogischen Bereich tätig und bin Mutter eines
Grundschulkindes. Ich werde für das Forum Hochbegabung als Ansprechpartnerin
tätig sein. Zusammen mit Suraja Stimphile kümmere ich mich um Gruppenangebote
und Elterntreffen.
Ich freue mich auf viele Jahre, in denen wir Ihnen hoffentlich wieder mehr
Präsenzveranstaltungen und einen regen Austausch bieten können.

Suraja Stimphile
Ich werde mich in Zukunft mit Melanie Aßmann um Elterngruppentreffen und
Kinderveranstaltungen kümmern. Ich selbst bin seit 3 Jahren mit dem Forum
Hochbegabung verbunden und habe ein Schul- und ein Kindergartenkind.
Wir planen unser nächstes reales Elterngruppentreffen für
Freitag, 24.09.21, um 19:30 Uhr in Heinersreuth bei Bayreuth
Genaue Infos folgen noch und wir hoffen, dass wir uns dann persönlich
kennenlernen können!
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