ELTERNINFO
Seminare für Eltern und Elternvertretungen
Wir freuen uns sehr über das große Interesse an unserem Schulungsangebot und haben weitere interessante Seminare für Sie geplant.
Da ist bestimmt auch für Sie etwas dabei! ....
Über den Anmeldebutton kommen Sie direkt auf die Veranstaltungsseite
und erhalten weitere Informationen und die möglichen Termine.

Elternvertreter*in – Rechte, Pflichten,
Zuständigkeiten - online
Das Amt der Elternvertretung umfasst verschiedene Aufgaben und ist mit
Rechten, Pflichten und Zuständigkeiten verbunden.
• Welche Rechte, Pflichten und Zuständigkeiten umfasst das Amt der Elternvertretung denn tatsächlich?
• Wie können Klassenpflegschaftsabende (=“Elternabende“) motivierend gestaltet werden? Wie kann erreicht werden, dass alle Beteiligten
anschließend sagen „der Besuch hat sich gelohnt“?
• Wie kann eine konstruktive Zusammenarbeit mit Lehrkräften und
Schule gefestigt werden?
• Wie können weitere Eltern für eine Mitarbeit gewonnen und eingebunden werden?

Anmelden

Kommunikation und Umgang mit Konflikten

Das Ehrenamt in der Schule verlangt von Elternvertretungen, ein sehr hohes Maß an Belastbarkeit sowie die Bereitschaft, sich immer wieder auf
Wesentliches zu konzentrieren und auf Neues einzulassen.
Dies ist alles andere als einfach. Deshalb helfen uns Kenntnisse in der
Kommunikation und Gesprächsführung sowie im konstruktiven Umgang
mit Problemen und Konflikten, um lösungsorientiert zu bleiben.
In diesem Seminar vermitteln Ihnen unsere erfahrenen Referentinnen
Kenntnisse und Fähigkeiten, die Ihnen die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegium und Elternschaft erleichtern.

Anmelden

Ein Blick hinter die Kulissen der
Schule
Ziel des Seminars ist es, Elternvertretungen die
Möglichkeit zu geben, einen Blick hinter die Kulissen von Schulleitungen zu werfen. Neben kurzen Inputs besteht ausreichend Gelegenheit, Ihre
Fragen einzubringen. Der Erfahrungsaustauch
soll dazu beitragen, dass Sie das „System Schule“
besser verstehen können.

Anmelden
Eltern unterstützen ihr Kind –
Lerntechniken für die Schule
Als Eltern bewegt uns die Frage, wie wir unsere
Kinder beim Lernen effektiv unterstützen können.
* Welche praktischen Lernhilfen gibt es?
* Mit welchen Lerntechniken kann man unterstützen?
In diesem Online-Seminar möchte unser Referent
als Vater von drei Kindern einerseits und als Beratungslehrer in der Schule andererseits mit Ihnen
ins Gespräch kommen und Anregungen geben,
wie Sie Ihr Kind mit praktischen Lernhilfen und
Lerntechniken unterstützen können.

Anmelden

Leitung und Moderation von (Online) Sitzungen
Zu den Aufgaben der Elternbeiratsvorsitzenden und Elternvertreter*innen gehört es, Gremiensitzungen, aber auch Arbeitsgruppen oder Gespräche zu leiten und zu moderieren. In der derzeitig besonderen Situation müssen diese Sitzungen (oft im Online-Format) durchgeführt werden und sollten
trotzdem professionell und strukturiert sein.
Melden Sie sich für das Online-Format

Anmelden

Melden Sie sich für die Präsenzveranstaltung in
Weingarter/Ravensburg

Anmelden

Reden lernt man nur durch Reden – Seminar für Elternbeiratsvorsitzende ,
Stellvertreter*innen, Vorsitzende von Schulfördervereinen und Lehrkräfte
Schulfest, Verabschiedung, Präsentation – als Elternbeiratsvorsitzende*r oder Schulfördervereinsvorsitzende*r steht man immer wieder vor der Situation, vor einer kleineren oder größeren Gruppe reden
zu müssen. Irgendwann wird auch das in Präsenz wieder möglich sein und Sie können sich heute schon
in unserem online-Seminar darauf vorbereiten.
Aber was macht eigentlich eine gute Ansprache aus? In unserem Aufbauseminar erfahren Sie mehr
über hilfreiche Strategien, die Sie dabei unterstützen, Ihre Rede effizient vorzubereiten und die richtigen Worte zu finden. Praktische Übungen sowie Tipps, wie Sie Nervosität in den Griff bekommen und
sicher auftreten, sind ebenfalls Inhalt des Seminars.

Melden Sie sich für das Online-Format

Anmelden

Melden Sie sich für die Präsenzveranstaltung in
Weingarter/Ravensburg

Anmelden

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.

Anmelden
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?

Anmelden

Eine neue Schule – Wie Eltern Ihre
Kinder unterstützen können!
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. Das Seminar geht auf folgende Fragen rund um den Schulwechsel ein:
• Was kommt auf mein Kind zu?
• Was wird von uns Eltern erwartet?
• Wie kann ich meinem Kind helfen?
Im Seminar werden Fragen besprochen und gemeinsam Antworten gefunden. Die Referentin gibt dabei
viele Tipps und Anregungen, was Kindern hilft, gut
in der neuen Schule anzukommen.

Anmelden

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

Anmelden

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 Baden-Württemberg
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.

Anmelden
Gefällt Ihnen unsere Arbeit?
Dann unterstützen Sie uns!
Mit einer kleinen Spende über PayPal
unterstützen Sie unsere Arbeit und
ermöglichen es uns, Ihnen weiterhin
unser vielfältiges Seminarangebot
bereitstellen zu können.

