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RENYO auf einen Blick

Es war eine intensive Zeit für das RENYO Team, seit dem letzten
Newsletter im Januar 2019.

Meeting

Höhepunkt unserer Zusammenarbeit war das 2. transnationalen
Treffen im Juni 2019 in Palermo.

Training

Partner*innen der Universität von Gloucestershire (UoG) haben
Trainingsmaterialien für die Partner*innen vorbereiten um die
Lehrkräfte, die mit den Straffälligen Jugendlichen arbeiten zu
trainieren. 

Am 25- und 26. Juni hat des Teams der UoG ihre Partner*innen und
deren Trainer*innen geschult um die AI mit den Straffälligen
Jugendlichen nutzen zu können.
 

Die Trainingsmaterialien wurden an der UoG ausgewertet und nun
wird daran gearbeitet die Trainingsmaterialien für die Trainer*innen
fertigzustellen um in jedem Partnerland 10 Lehrkräfte für die AI zu
mobilisieren.
 

Lernweg- Plattform

Die Partner*innen haben mit Jearni Ltd zusammengearbeitet um eine
Online- Lernplattform auf die Beine zu stellen, welche geeignet ist um
in den Nationalen Kontexten der Partnerländer damit zu arbeiten.

RENYO Materialien

RENYO hat nun eine Website www.renyoproject.eu und eine
Facebookseite https/www.facebook.com/renyo.project/.
Bitte besuchen Sie unsere Facebookseite!

Unsere CESIE Partner*innn haben eine kurze Broschüre produziert,
die die Rahmenbedingungen der Details unseres Projekts darstellen.
Diese ist derzeit in Englisch und Italienisch verfügbar und kann auf
der Website heruntergeladen werden. 

www.renyoproject.eu

Veränderungen im RENYO- team!

Caroline vom CESIE Team wird nun eine neue Rolle im „REUNION
ISLAND“ übernehmen. Caroline hat die RENYO Öffentlichkeitsarbeit
betrieben und wird nun von Cloé abgelöst.

Rebecca von der UoG wird nun ihren Abschluss in Lernpsychologie
machen. Rebecca war ein Teil des Teams, welches die
Trainingsmaterialien zusammengestellt und entwickelt hat. Das Team
des UoG begrüßt nun Chris an ihrer Stelle. 

 

 

Einer unserer RENYO – Partner*innen hat
nun einen Neuen Namen. Das Team „Learning
Emergence Partners“ heißt nun Jearni- „Re –
Imagining Learing“ (Lernen neu denken). Sie
werden weiterhind den Fokus auf die
Unterstützung der Lernenden setzen um ihre
Profile auf der Lernplattform besser zu
verstehen. 

Das wird bald kommen

Unsere Partner*innen von der Fachhochschule Dresden (FHD) haben
spannende Pläne für ein öffentliches Event am 23. Januar 2020 in
Dresden. In der Konferenz „Europäische Bildungsperspektiven für
Junge Straffällige in der JVA“ in dem einige wichtige
Wissenschaftler*innen im Feld Soziale Arbeit und Bildung mit
Straffälligen neue Entdeckungen in verschiedenen Europäischen
Ländern aufzeigen. Dort wird als Erstes die AI als eine neue Methode
vorgestellt. Andere Methoden der Arbeit mit Straffälligen in der JVA
sollen auch besprochen werden. Die Konferenzsprache ist Englisch
mit deutschen Übersetzungen. Die Registrierung wird im September
2019 starten und Sie können sich, bei Interesse, unter der Email:
k.koenig@fh-dresden.eu. registrieren.
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