Elternabende
ONLINE-

zu pädagogischen Themen

Entdecken Sie die Vorteile
eines Online-Elternabends
Sie erreichen beide Elternteile
bequem zuhause. Die Online-Abende
ermöglichen auch Alleinerziehenden
einen leichten Zugang. Die Eltern
benötigen keinen Babysitter, können
einen virtuellen Hintergrund wählen
und entscheiden, wie viel sie von sich
zeigen möchten.
Moderation und Technik können Sie
der Seminarleitung überlassen.

Kita-Eltern auf neuen
Wegen erreichen
Quelle Bild: Canva.com

In diesen besonderen Zeiten kann Sie
die Kontaktaufnahme zu den Eltern
Ihrer Einrichtung vor eine besondere
Herausforderung stellen. Wie können
die Eltern Informationen zu pädagogischen Inhalte bekommen, die sie
benötigen, um die Entwicklung ihres
Kindes unterstützend begleiten zu
können?
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Elternabende als OnlineVeranstaltungen Pädagogische Themenabende

Der Aufbau der Elternabende
Jeder Elternabend ist so aufgebaut,
dass die Eltern nach einer Begrüßung
eingeladen werden, sich und ihr Kind/
ihre Kinder kurz vorzustellen und
erhalten die Möglichkeit, aktuelle, themenbezogene Fragen anzusprechen.
Die themenbezogenen Inhalte sind
in Form von anschaulichen Präsentationen und Videoclips aufbereitet.
Die Fragen der Eltern sind jederzeit
willkommen und im gemeinsamen
Austausch in einer Gesprächsrunde
können Eltern sich austauschen und
von- und miteinander lernen.
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Sanfte Eingewöhnung Für einen gelingenden
für mein Kind Start in die Kita
Ihr Kind kommt in die Kita. Das ist
eine aufregende Zeit.
An diesem Abend erfahren Sie, warum die Zeit der Eingewöhnung so eine
große Bedeutung für Ihr Kind hat. Sie
sind eingeladen, die Eingewöhnungsphase aus der Sicht eines Kindes zu
entdecken und erhalten Informationen, was Sie konkret tun können, um
Ihrem Kind den Übergang in die Kita
zu erleichtern.
Mit der Sicherheit, die durch Ihre
Nähe entsteht, kann Ihr Kind in den
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ersten Tagen seine Bezugsperson in
der Kita kennenlernen, mit ihr spielen
und Kontakte zu anderen Kindern
aufnehmen. Sie dürfen dabei sein und
alles miterleben.
Bei diesem Online-Elternabend lernen
Sie die Phasen der Eingewöhnung
kennen und erfahren, wie Sie sich
verhalten können, um Ihrem Kind
Stabilität zu vermitteln. Sie bekommen
Impulse, wie Sie Ihr Kind auf den Kita
Besuch vorbereiten können.
Ihre Fragen sind willkommen.

Essen mit Freude
Tut sich Ihr Kind mit dem Essen
schwer? Mag es nur einzelne Nahrungsmittel und möchte nichts
Neues probieren? Vielleicht sind Sie
verzweifelt, hängt doch die Gesundheit Ihres Kindes davon ab, dass es
sich ausgewogen ernährt.
Bei diesem Online Elternabend
erfahren Sie, was Kinder brauchen,
um mit Freude zu essen. Sie bekommen Impulse, wie Sie Ihr Kind dabei
unterstützen können, ohne Druck und
Zwang neugierig zu werden und sich
positiv auf das Essen einzustimmen.
Durch Fotos und Beispiele aus der
Praxis erhalten Sie Anregungen für
gemeinsame, genussvolle Mahlzeiten,
die zu mehr Gelassenheit und Entspannung an Ihrem Esstisch führen.
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Wer nimmt eigentlich
wen an die Hand? So können Kinder KooperaMit der Marte Meo Methode

tionsverhalten entwickeln

Wenn Kinder nicht wollen, kann jedes
Wickeln, Anziehen, zu Bett bringen
oder Abholen aus dem Kindergarten
anstrengend werden. Das verursacht
Stress für Eltern und Kinder.
Vielleicht sind Sie auch manchmal
ratlos und fragen sich was sie tun
können, damit Ihr Kind bereit ist,
zu kooperieren.
Bei diesem Online Elternabend
bekommen Sie Impulse, was Kinder
brauchen, um sich leiten zu lassen
und Kooperationsverhalten zu
entwickeln.
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Sie lernen die Schritte des positiven
Leitens kennen, welche Sie auf
unterschiedliche Leitungssituationen
übertragen können.
Die wichtigen Marte Meo Elemente,
die Leitungssituationen leichter
werden lassen, lernen Sie anhand von
Videosequenzen kennen.

Das Spiel des
Kindes begleiten
Mit der Marte Meo Methode

Selbstbewusstsein stärken,
Bindung vertiefen
Sie sind eingeladen, den Zauber der
Marte Meo Elemente in freien Spielsituationen mit Ihrem Kind zu erleben.
Dieser Elternabend eröffnet Ihnen
neue Möglichkeiten, das Spiel Ihres
Kindes zu begleiten und Anschluss
an die innere Welt Ihres Kindes zu
machen.Während der Folgemomente

in freien Spielsituationen entsteht eine
besondere Verbindung. Diese Augenblicke sind kostbar, denn sie nähren
Ihr Kind und Sie selbst.Ihr Kind spürt,
wie gerne es von Ihnen gesehen wird.
Das stärkt sein Selbstvertrauen. Aus
eigener Kraft findet Ihr Kind im freien
Spiel eigene Lösungswege und wird

in seinen Kompetenzen bestärkt.Bei
diesem Online Elternabend erhalten
Sie anhand von Videosequenzen
praktische Informationen, wie Sie
Ihr Kind unterstützen können eigene
Spielideen zu entwickeln und ein
attraktiver Spielpartner zu werden.
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Die Kraft der
kindlichen Gefühle
Empathie Entwicklung
Die Kraft der kindlichen Gefühle Empathie Entwicklung unterstützen
Täglich erleben Sie bei Ihrem Kind die
gesamte Palette der Gefühle. Ihr Kind
lebt im Hier und Jetzt und erlebt seine
Gefühle in jedem Augenblick intensiv.
Jedes kindliche Gefühl ist ein Ausdruck
seines starken Erlebens und bereichert die Palette seiner Gefühle.
In diesem Online Seminar bekommen
Sie anhand von Videosequenzen
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einen Einblick in die Gefühlswelt Ihres
Kindes und erfahren, wie Sie Ihr Kind
während eines Gefühlssturms passend
begleiten können.
Mit Ihrer Begleitung fühlt sich Ihr Kind
angenommen, bekommt Wörter für
seine Gefühle und kann seine Gefühlswelt entdecken.
Sie erhalten konkrete Impulse und
Anregungen, die Sie im Kontakt mit
Ihrem Kind direkt nutzen können.

Erfahren Sie, was Ihr Kind braucht,
um seine eigenen Gefühle einzuordnen und den großen Schritt vom „Ich“
zum „Du“ machen zu können. Ihre
bedürfnisorientierte Begleitung unterstützt Ihr Kind auch in der Empathie
Entwicklung.

Ich würde mich gerne anders
verhalten und weiß nicht,
wie das geht

Trotz - eine Liebeserklärung meines Kindes?

Kinder zeigen ihre gesamte Gefühlspalette gerne da, wo sie Erwachsenen
vertrauen können und sicher sind. Das
Regulieren der Gefühle ist eine große
Entwicklungsaufgabe für Kinder, für
welche sie die Unterstützung der
Eltern benötigen.

das Kind, damit es wieder zugänglich
werden kann? Auf diese und andere
Fragen gibt es bei diesem Online
Elternabend Antworten.

Bei diesem Online Elternabend
erfahren Sie, wie Sie Ihr Kind konkret
begleiten können, damit es lernt, die
großen Gefühlen wie Wut, Ärger oder
Traurigkeit zunehmend leichter zu
regulieren.
Manche Kinder sind, wenn sie Wut
spüren, kaum mehr ansprechbar.
Wir beleuchten mögliche Gründe für
dieses Verhalten und entschlüsseln
die Botschaft des Kindes. Was braucht
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Zusammen wachsen
Väter verhalten sich im Umgang mit
ihren Kindern oft anders als Mütter.
Begleitet von Eltern, die um ihre
unterschiedlichen Stärken wissen und
erlauben sich zu ergänzen, erleben
Kinder Herausforderungen und Halt.
Ein Kind, dass sich sicher und
geborgen fühlt, strebt nach Autonomie. Mit der Entwicklung seiner
Sprache äußert es den Wunsch „selbst
machen“. Das Kind benötigt das
Zutrauen, Freiräume und Möglichkeiten, sich und seine neuen Fähigkeiten
und Fertigkeiten auszuprobieren.
Erfahren Sie, was Sie zu der Entwicklung Ihres Kindes beitragen können.

©Krüger & Thiel Institut, Text & Foto

Bestimmte Situationen, wie das
gemeinsame Essen oder das abendliche Zubettbringen der Kinder, können
besondere Herausforderungen sein.
Lassen Sie uns auf Momente schauen,
die Sie stärken und Situationen, für
die Sie sich vielleicht eine Lösung
wünschen, miteinbeziehen.
An diesem Abend werden Momente
im Alltag und ihre Bedeutung für Sie
und Ihr Kind mit Hilfe von Videosequenzen sichtbar gemacht.
Sie bekommen Anregungen, die direkt
in Ihren Alltag übertragbar sind

Vater und Kind –
ein starkes Team

Achtsam mit dir und mir
Anregungen für einen (zunehmend)
gelassenen Alltag

Kursinhalte:
• Anregungen, die Entspannung
und Leichtigkeit bringen können
• Ideen und Tipps für einen empathischen Umgang mit sich und anderen
• Möglichkeiten, um Wertschätzung
auszudrücken
• Austausch mit Eltern
Sie tun jeden Tag so viel: Sie trösten,
spielen, unterstützen, pflegen, fühlen
sich ein, schlichten Streit, organisieren, planen…kurzum:
Sie leisten Erstaunliches. Dabei gelassen zu bleiben, scheint fast unmöglich
zu sein. Mit der Gelassenheits- und
Achtsamkeitsreihe haben Sie die

Möglichkeit, durch oft kleine Veränderungen, Großes zu bewirken. Gönnen
Sie sich einen Blick auf sich selbst:
Was kann ich tun, um mehr Ruhe zu
bewahren und um zufriedener und
gelassener durch den Alltag zu kommen? Nutzen Sie die Gelegenheit, sich
selbst wertschätzend zu begegnen.

Lernen Sie Möglichkeiten der Selbstfürsorge und des achtsamen Umgangs
kennen, die Ihnen nachhaltig ermöglichen, in liebevollem Kontakt mit sich
und anderen zu bleiben.
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Sie möchten einen oder
mehrere Abende buchen

Zeit und Kosten

Senden Sie uns eine Email.
Wir rufen Sie an, besprechen Ihre
Anliegen und Fragen, stimmen uns zu
dem Online Seminar ab und vereinbaren gemeinsam einen Termin für den
Elternabend.

Die Online Elternabende finden mit
der lizensierten Konferenzsoftware
ZOOM statt. Wir bereiten den Raum
für Ihre Veranstaltung vor und senden
Ihnen den Link, den Sie an die Eltern
weiterleiten können.

Mit Ihrer Buchung erhalten Sie
einen Ausschreibungstext, den Sie
als Einladung für die Eltern nutzen
können. Anmelden können sich bis
zu 12 Eltern.

Mit diesem Link werden die angemeldeten Eltern direkt in den Wartebereich geleitet. Dort holt die Referentin
jeden Teilnehmenden einzeln ab und
begleitet ihn in den Raum.

Elternabend 90 Minuten | 390€

Kontakt
info@kt-institut.de

