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EINLADUNG ZUM ELTERNABEND

am Dienstag, 06.11.2018 um 19.30 Uhr
im Edith-Stein-Haus
78549 Spaichingen, Angerstraße 7

Kinder  vor  Gewalt  schützen –
   Möglichkeiten  und  Grenzen    

In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Spaichingen 
biete ich einen Informationsabend für alle Eltern der Klassen 1 – 4 an 

Wie können wir unsere Kinder stärken 
und damit vor Gewalt schützen? 

Möglichkeiten und Grenzen

Liebe Eltern,

  das Thema „Gewalt“ hat leider nicht an Brisanz verloren – ganz im Gegenteil. 
    Gewalt jeglicher Art, auch die unter Kindern, entgegen zu treten, sie im achtsamen 
    und respektvollen Miteinander weiter zu schulen – das ist eine anspruchsvolle  
    Arbeit, die nur wirkt, wenn sie gemeinsam geleistet wird.

    Auf die Frage „Prävention ja, aber wie?“ erhalten Sie an diesem Informationsabend  
    viele Antworten, Impulse und umsetzbare Ideen. Was können Sie tun,   
    damit Ihre Kinder nicht zum Opfer werden? Welche schützende Verhaltensweisen
    können Ihre Kinder lernen und wie können Sie sie dabei unterstützen?

  Gleichzeitig bekommen Sie einen Einblick in die Inhalte des Trau Dich Was Trainings, welches 
bereits an vielen Grundschulen regelmäßig als außerschulisches Angebot durchgeführt wird. 
Hier lernen Kinder auf einfühlsame Weise, in heiklen bzw. gefährlichen Situationen richtig zu 
reagieren, Eskalation möglichst zu vermeiden und vorausschauend zu handeln. Sie werden 
gestärkt in der Entwicklung eines positiven Ich-Gefühls, hören, welche Rechte, aber auch 
welche Pflichten sie haben und wie wichtig es ist, Verantwortung für das eigene Tun und 
Handeln zu übernehmen.

  Der Informationsabend ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. 
  Am Ende haben Sie auch die Möglichkeit für ein kurzes, persönliches Gespräch – ich
  nehme mir diese Zeit gerne.

Ist Ihr Interesse geweckt? 
    Dann freue ich mich darauf, sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen!

  Herzliche Grüße
  Sabine Fröchte-Mink, 
  Dipl.-Sportpädagogin, Persönlichkeitstrainerin und Kinder- und Jugendcoach
  ___________________________________________________________________________
                                                 (Bitte hier abtrennen und in der Schule abgeben)

  Bitte Rückmeldungen bis zum Montag, 05.11.2018 im Sekretariat
  
  Wir/Ich nehme(n) verbindlich mit _____ Person(en) am TRAU DICH WAS Elternseminar teil.

  Name der Eltern: _________________________ Klasse des Kindes:__________________


