SAVE THE DATE!
Wir wünschen Ihnen ein glückliches und gesundes
Neues Jahr 2022 – und auch jetzt starten wir wieder voll durch und freuen uns Ihnen einen Überblick
über unsere Veranstaltungen bzw. online-Seminare, die wir gemeinsam mit unseren Referenten*innen für Sie geplant haben, verschaffen zu können.
Informieren Sie sich jetzt über unser interessantes
und breitgefächertes Fortbildungsprogramm im
2. Schul- und Kindergartenhalbjahr.

Über den jeweiligen Anmeldebutton erreichen Sie direkt
unsere
Veranstaltungsseite.
Dort erhalten Sie umfassende Informationen zu dem gewählten
Seminar.

Mehrsprachige Kinder erfolgreich begleiten

Mehrsprachigkeit ist in vielen Familien ein
wichtiges Thema. Zum einen möchten Eltern, dass ihre Kinder die deutsche Sprache
beherrschen. Zum anderen ist es ihnen wichtig, dass ihre Kinder die Herkunftssprache(n)
der Familie nicht verlernen bzw. sie neu erlernen. Sprache ist zentral zur Weitergabe

von Kultur und Tradition und schafft Verbindungen zum Herkunftsland. Das Seminar
dreht sich um Fragen wie:
•
•

Wie sind bestehende Vorurteile zu Mehrsprachigkeit zu bewerten?
Welche Förderung benötigen mehrspra-
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•

chig aufwachsende Kinder?
Wie wirkt sich Mehrsprachigkeit auf die
Entwicklung eines Kindes aus?

In dem Seminar widmet sich die Referentin
bestehenden Vorurteilen, hinterfragt sie und
gibt nützliche Tipps zur Förderung der Mehrsprachigkeit.

Hallo Kita – Was Kinder hier
lernen und erleben!
Bevor Kinder in die Schule kommen, können
sie eine Kita besuchen. Für viele Eltern ist das
neu und sie stellen sich Fragen wie:
•
•
•

Was ist eine Kita?
Was kann mein Kind hier erleben und lernen?
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit
den Erzieher*innen?

In diesem Seminar erhalten sowohl Eltern als
auch Multiplikator*innen Antworten auf diese und weitere Fragen. Sie sind dabei herzlich
eingeladen, sich mit Ihren Anliegen einzubringen und sich miteinander auszutauschen.

Tschüss Kita – Schule, wir
kommen!
Haben Sie ein Kind, das demnächst in die
Schule kommt? Dann ist vermutlich einiges
neu und Sie haben viele Fragen, wie z.B.
• Wie funktioniert die Schule hier?
• Was kann ich als Familie tun, damit mein
Kind einen guten Schulstart erhält?
• Was muss mein Kind können, wenn es in
die Schule kommt?
In diesem Seminar bekommen sowohl Eltern
als auch Multiplikator*innen einen kurzen
Überblick über das Bildungssystem in BadenWürttemberg und die Schritte aus der Kita in
die Schule. Außerdem erfahren die Teilnehmenden, welche Fähigkeiten ein Kind mitbringen sollte, wenn es in die Schule kommt. Beim
gemeinsamen Austausch können wir zudem
offene Fragen besprechen.
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Die Schule hat zum Gespräch eingeladen!
Wenn Eltern von der Lehrerin oder dem Lehrer des Kindes zu einem Gespräch eingeladen
werden, sind sie oft unsicher. Sie fragen sich:
• Um was geht es eigentlich?
• Was kommt auf uns Eltern zu?
• Wie können wir uns gut vorbereiten?
In dem Online-Seminar befassen wir uns mit
diesen und ähnlichen Fragen. Sie erfahren,
wann und aus welchen Gründen solche Schu-

Grundschule – und dann?

Der Übergang von der vierten in die fünfte
Klasse ist spannend, denn er ist mit einem
Schulwechsel verbunden. Für Eltern stellen
sich dabei viele Fragen:
• Welche weiterführende Schule gibt es und
was zeichnet sie aus?
• Welche Schritte gibt es im Übergangsverfahren?
• Was bedeutet die Grundschulempfehlung?
• Wie werden die Eltern in das Verfahren eingebunden?
In diesem Online-Seminar lernen Sie die verschiedenen Schularten in Baden-Württemberg
sowie die wesentlichen Schritte im Übergangsverfahren kennen. Sie erfahren, was Eltern tun
können, um den Prozess aktiv und im Sinne
des Kindes mitzugestalten.
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Gefällt Ihnen unsere Arbeit?
Dann unterstützen Sie uns!

le-Eltern-Gespräche stattfinden und wie die
Kinder davon profitieren. Gerne können Sie
Ihre jeweiligen Fragen einbringen, und wir
werden gemeinsam die Antwort finden. Die
Referentin gibt dazu Tipps sowie Anregungen
für gelingende Gespräche.
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Mit einer kleinen Spende über PayPal
unterstützen Sie unsere Arbeit und
ermöglichen es uns, Ihnen weiterhin unser
vielfältiges Seminarangebot bereitstellen
zu können.

Die Schule hat mich zum Elternabend eingeladen! – Und nun?
In Baden-Württemberg ist es üblich, dass in
der Schule mindestens zweimal im Schuljahr
zu einem Elternabend eingeladen wird. Dies
sind Treffen, bei denen Eltern und Lehrkräfte
zusammenkommen und sich austauschen. In
dem Seminar geht es um Fragen wie diese:
• Was genau ist ein Elternabend?
• Was geschieht dort?
• Was wird von den Eltern erwartet?
Die Referentin informiert Sie über die Beteiligung von Eltern in baden-württembergischen
Schulen und beantwortet Ihre Fragen.
Neben dem Elternabend gibt es auch Elterngespräche. Wie diese gestaltet sind und warum Sie daran teilnehmen sollten, erfahren Sie
in dem Seminar: „Die Schule hat zum Gespräch
eingeladen!“

Von der Schule in den Beruf –
Wissenswertes für Eltern
Viele junge Menschen entscheiden sich nach
der Schule für eine Berufsausbildung. Doch
nicht immer ist klar, wie eine solche aussieht
oder wie und wann eine Bewerbung einzureichen ist. Antworten auf diese Fragen sind nicht
nur für Schüler*innen wichtig. Auch Eltern sollten sich informieren. Das Seminar behandelt
den Wechsel von der Schule in das Berufsleben. Die Referentin geht dabei auf Fragen ein
wie:
• Wie sieht eine Ausbildung aus?
• Welche Informationen enthält eine gute
Bewerbung?
• Wo erhalten junge Menschen Unterstützung?
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Eine neue Schule – so gelingt der Start!
Von der Kita in die Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule – für Kinder ist jeder Wechsel eine Veränderung. Damit
Kinder diese Wechsel gut meistern, können Eltern in vielerlei Hinsicht
unterstützen:
• Was kommt auf mein Kind zu?
• Was wird von uns Eltern erwartet?
• Wie kann ich meinem Kind helfen?
Die Referentin gibt dabei viele Tipps und Anregungen, was Kindern
hilft, gut in der neuen Schule anzukommen.
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Zuhause stressfrei lernen – Welche
Rahmenbedingungen helfen?
Wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen, stehen häufig noch Hausaufgaben auf
dem Programm. Oder sie müssen für eine Klassenarbeit lernen. Damit dies gut und stressfrei
gelingt, können Eltern und Kinder gemeinsam
Rahmenbedingungen gestalten. In diesem Seminar geht es um Themen wie:
• Wie funktioniert selbständiges Lernen
• Welche Rahmenbedingungen sind dafür
hilfreich?
• Was macht Stress und wie vermeidet man
ihn?
• Wie können Ängste vor dem Lernen abgebaut werden?
Die Referentin gibt Tipps und beantwortet die
Fragen der Teilnehmenden.
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Keine Lust auf Lernen:
Wie Eltern zuhause unterstützen können!
In dieser interaktiven Veranstaltung besprechen wir gemeinsam, wie
Sie Ihr Kind beim Lernen unterstützen und stärken können. An praktischen Beispielen geht es um die Themen:
• Konzentration,
• Motivation und
• Hilfestellung für gelingendes Lernen.
Außerdem können Sie all Ihre Fragen in das Seminar mitbringen.
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