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Bei kommen wir gerne in Ihre Einrichtung.

Bei (pro Teilnehmer*in): Internetzugang, Email-Adresse,
PC/Smartphone mit Webcam & Mikrophon, Internetbrowser (Kein Download von
Apps notwendig!), wir stellen die Plattform für die online-Veranstaltung via Zoom
zur Verfügung.

Nähere Informationen zu unseren Veranstaltungen und Buchung:

Grenzen setzen... aber wie?
Kinder bringen uns an unsere Grenzen – manchmal scheinen sie geradezu „auszutesten“, wo diese Grenzen sind und
was sie tun müssen, um die Erwachsenen zur Weißglut zu bringen. Doch was steckt hinter diesem Verhalten? Was
können Eltern tun, um Kindern klare Grenzen zu setzen, bevor sie selber an ihre nervlichen Grenzen kommen?

Gute Nacht!
Ein Elternabend rund um das Thema „Schlaf“
Schlafen ist ein Thema, das viele Familien bewegt. Kinder wollen manchmal nicht ins Bett, stehen immer wieder auf,
wollen noch was trinken und können immer neuen Methoden die Erwachsenen zur Weißglut bringen. Stress in der
Abendstunde ist vorprogrammiert. Was kann man tun? Wie viel Schlaf braucht ein Kind? Was hat der Mittagsschlaf mit
dem abendlichen zu Bett gehen zu tun? Was ist noch „normal“ und wo wird es problematisch?

Eingewöhnung - Der Wackeldackel in der Kita
Dieser Elternabend unterstützt Eltern (und Pädagogen) dabei, sich während der Eingewöhnungszeit gut aufgehoben,
gut informiert und sicher in der Umsetzung zu fühlen. Dazu werden einige wissenswerte Aspekte aus der
Entwicklungspsychologie erläutert und praktische Tipps für die Zeit der Eingewöhnung vermittelt und geübt.

Doktorspiele
Entwicklung fördern - vor Grenzüberschreitung schützen
Sexualität fällt nicht in der Pubertät vom Himmel. Die körperliche und psychosexuelle Entwicklung beginnt bereits im
Säuglingsalter. Doktorspiele und das Interesse am eigenen und anderen Geschlecht sind wichtige Themen von Kindern
im Kindergartenalter. An diesem Elternabend möchten wir Sie über die Entwicklung der kindlichen Sexualität
informieren, Ihnen Tipps und Anregungen geben, wie Sie Ihre Kinder in der Entwicklung ihrer Sexualität fördern können
und wie Sie Grenzüberschreitungen bei Doktorspielen erkennen und Kinder davor schützen können.

Lernen
Fit für die Schule? Wenn es auf den Schulstart zu geht, stellen sich Eltern die Frage, ob ihre Kinder gut auf den
Schulstart vorbereitet sind. Kinder sollen mit Freude und Leichtigkeit lernen können und den Anforderungen im
Klassenzimmer und auf dem Schulhof gewachsen sein. Bereits im Kindergarten werden Ihre Kinder auf den
Grundlagen der modernen Hirnforschung bestens auf die Schule vorbereitet. An diesem Elternabend möchten wir Sie
darüber informieren, wie der Kindergarten Kinder fit für die Schule macht und wie Sie Ihre Kinder im Hinblick auf den
Schulstart unterstützen können

... und viele weitere spannende Themen:




