Themenreihe für alle Schulen im Verbund der
familienfreundlichen Schule
Virtuelle Elternabende, jeden Mittwoch von 19.30 bis 21.00 Uhr
Momentan wird von Schüler/-innen viel abverlangt und auch Sie, als Eltern, haben neue
herausfordernde Aufgaben erhalten. Alle versuchen mit viel Geduld, Engagement und Kraft
diese Zeit zu überstehen.
Der Kinderschutzbund Nürnberg, möchte Ihnen hierbei die Möglichkeit des Austausches geben
und auch neue Ideen sowie Anregungen, um diesen Winter gestärkter zu bewältigen.
Jede Veranstaltung wird von zwei erfahrenen Mitarbeiter/-innen des Kinderschutzbundes
geleitet. Wir können somit sehr flexibel auf Fragen und Anzahl der Teilnehmenden reagieren.
Inhaltlich geht es um einen Input von unserer Seite, entsprechend dem Themenkomplex sowie
um den Austausch mit Ihnen als Eltern.
Die virtuellen Abende werden über das System BigBlueButton geführt und Sie können an
einem oder mehreren Abenden teilnehmen.
Dies ist der Link, der für alle sechs Abende Gültigkeit hat:
https://conference.successpeople.de/b/kin-pp3-iuj-obh
Bei der Namenseingabe können Sie Ihren oder einen beliebigen Namen eingeben.
Sie können über den PC, das Tablet oder das Smartphone teilnehmen.
Als Browser empfehlen wir Chrome oder Firefox, vom Internetexplorer raten wir ab.
Und hier sind die Themen - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
1. 10.02.2021

Tagesstruktur und Rituale: Warum ist dies gerade jetzt so wichtig?

Derzeit ist es wichtig den Kindern Stabilität und Halt zu geben, um durch diese Zeit
zukommen. Wie können Sie eine Tagesstruktur gestalten, die allen Bedürfnissen der Familie
gerecht wird? Welche Rituale sind sinnvoll, um das Familienleben zu entspannen? Was kann sie
persönlich unterstützen?
2. 17.02.2021

Homeschooling – wie kann das gelingen?

Distanzunterricht, Lernen für Proben, Lesen, Schreiben und Rechnen. Momentan sind Sie
sozusagen als zweite Lehrkraft gefragt, um Ihre Kinder bei den Schulaufgaben zu
unterstützen. Welche Strukturen sind notwendig? Wie können Sie Ihr Kind motivieren?

Was funktioniert gut bei Ihnen? Wo brauchen Sie Tipps und Unterstützung? All diese Fragen
stellen wir in den Mittelpunkt dieses Abends.
3. 24.02.2021

Umgang mit digitalen Medien während Corona

Kinder wurden stets angehalten nicht zu viel vor den Bildschirmen zu sitzen. Derzeit steigt die
Verweildauer an den Medien sowohl für schulische als auch für private Belange und viele
Zweifel sind zerstreut. Wie kann ein passender Umgang mit dieser speziellen Situation
aussehen? Wo sind die Grenzen? Was können Sie als Eltern beachten?
4. 03.03.2021

Wie geht es uns Eltern? Austausch und Gespräch

Eine turbulente Zeit, die wir alle gemeinsam bewältigen und noch ist nicht einzuschätzen, wie
es weitergeht. Welche Veränderungen haben Sie bemerkt? Was hat sich positiv entwickelt,
welche Veränderungen bereiten Ihnen aber Sorgen? Hierzu laden wir Sie ein, sich zu Wort zu
melden und mit uns in den Austausch zu treten.
5. 17.03.2021

Mehr gemeinsame Zeit - Ideen und Beschäftigungen für zu Hause

Mensch ärgere dich nicht, Monopoly, Lego, Puppenhaus und vieles mehr. Ihre Familie hat alles
schon ausprobiert, um die Kinder zu beschäftigen. Wirklich alles? Erzählen Sie von Ihren
besten Ideen und erhalten ebenfalls neue und interessante Anregungen.
6. 10.03.2021

Wir alle haben sie! – Umgang mit Sorgen und Ängsten

Was kommt als Nächstes? Wird alles gut? Schaffen wir das? Sorgen und Ängste sind normal,
sind wichtige Indikatoren und helfen Situationen besser zu bewältigen. Gemeinsam wollen wir
Wege finden, um aus der gedanklichen Spirale auszusteigen.

