
 

 

Bildungsmappe "Ulm macht Schule" 

Oktober 2020 

Liebe Beratende, 

Liebe Beschäftigte und Engagierte in der Elternarbeit, 

 

wir freuen uns sehr, Ihnen heute die neu-entwickelte Bildungsmappe "Ulm macht Schule" über-

reichen zu dürfen. Diese Bildungsmappe informiert über Grundlagen und Besonderheiten des 

Ulmer Bildungssystems sowie über sämtliche mögliche Bildungswege in Ulm. 

Dabei arbeitet das Informationstool mit vielen grafischen Darstellungen und Symbolen und ist in 

einfacher Sprache verfasst. Außerdem wurde die gesamte Mappe in fünf weitere Sprachen 

übersetzt. Mit dieser niederschwelligen Ausrichtung möchte die Bildungsmappe alle Eltern und 

Erziehungsberechtigten in Ulm erreichen und sie in ihrer Bemühung um eine adäquate Bildung 

für ihre Kinder unterstützen. Dadurch soll die Chancengerechtigkeit aller Ulmer Kinder im Bil-

dungsbereich nachhaltig gestärkt und verbessert werden. 

 

Um Eltern und Erziehungsberechtigte mit dieser Fülle an Informationen nicht allein zu lassen, 

verteilen wir die Mappe vorrangig an Sie, die in verschiedenster Weise Eltern und deren Kinder 

im Bildungsbereich beraten. Gerne können Sie die Mappe als Erläuterungsbasis in Beratungen 

nutzen oder selbst verschiedene Besonderheiten nachlesen. 

Darüber hinaus ist die Mappe als Ringbuch gestaltet, wodurch Kapitel herausgenommen, ko-

piert und dann den Eltern mit nach Hause gegeben werden können. Ebenfalls können in das 

Ringbuch auch weitere wichtige Formulare etc. integriert werden. 

So sollen Eltern nicht zwingend die gesamte Mappe sondern ausgewählte Informationen mit 

nach Hause nehmen können, die individuell für ihr Kind wichtig sind. 

 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie ein Ansichtsexemplar der Mappe in gedruckter Version. 

Gleichzeitig finden Sie im Umschlag einen Hinweis zu allen Sprachversionen der Mappe im  

Internet. Diese fünf Versionen (Deutsch/Englisch, Deutsch/Türkisch, Deutsch/Arabisch, 

Deutsch/Französisch, Deutsch/Italienisch) können dort kapitelweise oder im Gesamten kostenfrei 

heruntergeladen werden. Zusätzliche gedruckte Exemplare können im Bildungsbüro gegen eine 

Schutzgebühr bestellt werden.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn die Bildungsmappe Sie in Ihrer Arbeit wirksam unterstützen 

kann und dadurch viele Eltern und deren Kinder in Ulm erreicht. Damit die Mappe ein nützliches 

und vor allem auch dauerhaftes Informationstool darstellt, freuen wir uns über Rückmeldungen 

an bildungsbuero@ulm.de, welche Erfahrungen Sie im Einsatz mit der Mappe gemacht haben. 

 

Nun hoffen wir, dass die Bildungsmappe Ihnen hilft, Beratungen noch passgenauer zu gestalten, 

und danken Ihnen für Ihren Einsatz, 

 

 
Jana Linzmeier für das Bildungsbüro 

 


