Landesprogramm STÄRKE
Angebote für Eltern und Familien im Landkreis Karlsruhe in Kitas
Anbieter/in

Kursbezeichnung/Inhalt

Ort

Kontakt

Maren de Klerk,

Kinder ermutigend begleiten

Westlicher
Landkreis

0721/4990648
maren.deklerk@gmx.de

wertschätzende
Personal- und
Teamentwicklung
Systemische
Supervision,
Systemische
Therapie (SG)

Kinder lernen. Täglich, viel, schnell.
Eine der stärksten Kräfte ist die Ermutigung, um Ihre Kinder beim Erlernen neuer
Verhaltensweisen zu unterstützen. Dabei ist die Kunst, auch kleine Veränderungen
zu bemerken, und das Kind darin zu bestärken.

Landkreis
Karlsruhe

0721/5984786
karin.starkschwehn@arcor.de

Ermutigend für das Kind ist auch, wenn wir ihm die Folgen seines Handelns
zumuten und ihm damit sagen, dass wir ihm zutrauen, für die Folgen seines
eigenen Handelns selbst verantwortlich zu sein. So fördern wir das
Selbstbewusstsein der Kinder, indem wir klare Grenzen setzen und konsequent
handeln, wenn die Kinder diese Grenzen überschreiten.
In einer Veranstaltungsreihe von 3-4 Einheiten können wir für die Eltern gerne
gemeinsam einen Workshop rund um die Themen "Ermutigung", "Grenzen setzen"
und "Konsequenzen statt Strafen" absprechen.

Karin
Stark-Schwehn

Was Kinder brauchen und Erwachsene ebenso - oder eben nicht“
Seminar für Eltern und Erzieherinnen von Kindern von 0 bis 6 Jahre
Erziehung ist Beziehung wie beziehe ich mich in meiner Rolle als Mutter, als Vater und auch als Erzieherin
auf das Kind, das ich begleiten darf?

Stand 08.04.2022

Landesprogramm STÄRKE
Angebote für Eltern und Familien im Landkreis Karlsruhe in Kitas
Ingrid
Wiesler-Sartorius

Stressfrei durch den Familienalltag
In diesem Kursberatungsangebot für Kita-Eltern können große und kleine Sorgen
der Kindererziehung besprochen werden.
Dabei können mögliche Inhalte und Themen so vielfältig und einzigartig sein, wie
es Eltern und Kinder gibt. Ziel ist, mehr Freude mit der Familie zu haben und
Sicherheit in Erziehungsfragen zu bekommen.
Wir treffen uns dafür regelmäßig zu gemeinsam vereinbarten Terminen, führen
vertrauliche Gespräche mit einer erfahrenen Fachkraft, tauschen uns mit anderen
Eltern aus oder sind einfach dabei und hören zu.

Stand 08.04.2022

nördlicher
Landkreis
Karlsruhe

07251/7248989
0176-45751427

