Online-Vortragsreihe:
KAS
rückt
die
„Lebenswelt
Grundschule“ im April in den
Mittelpunkt
Für Eltern wie Kinder ist der Tag der Einschulung ein ganz
besonderer und prägender Moment im Leben. Der Übergang in die
Schule markiert dabei eine wichtige Zäsur, die bereits im
letzten Kita-Jahr mit den Schuleingangsuntersuchungen,
gemeinsamen Schnuppertagen oder Bewerbungen auf freie Plätze
an favorisierten Einrichtungen beginnt. Freudiges Ereignis und
bange Erwartungen: Am großen Tag selbst wird den Kindern diese
Zäsur, versüßt durch die Schultüte, häufig noch einmal
deutlich vor Augen geführt – und zwar durch die Botschaft,
dass jetzt „der Ernst des Lebens“ beginnt.
Im nächsten Teil unserer monatlichen Online-Vortragsreihe
nimmt Sie Manuel Neuber, Referent im Team Familie und Bildung
der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung, am
07. April von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr daher mit auf einen
erkenntnisreichen Abstecher in die „Lebenswelt Grundschule“.

„Lebenswelt Grundschule“ vielfältig
beleuchtet
Neben einer generellen Einordung des Übergangs und des ersten
Schulabschnitts in den Kontext der kindlichen (und auch
elterlichen) Entwicklung möchte Manuel Neuber gemeinsam mit
den Teilnehmenden Antworten auf elementare Fragen finden und
verschiedene Handlungsoptionen aufzeigen:
Zu den Möglichkeiten und Ressourcen für Eltern, den
Schulbesuch der Kinder erfolgreich zu gestalten
Dos & Don’ts: Wie die Kinder in der Anfangsphase

sinnvoll unterstützt und fit für den Schulalltag gemacht
werden können
Wie und nach welchen Kriterien Erfolg in der Schule und
im schulischen Umfeld definiert werden kann
Welchen Stellenwert das Thema Intelligenz in Bezug auf
einen erfolgreichen Schulbesuch einnimmt
Darüber hinaus bietet der Vortragsabend auch genügend Zeit für
individuelle Fragen und den gemeinsamen Austausch in der
Gruppe. Haben Sie bereits vorab Fragen an unseren Referenten
oder spezielle Anregungen, die sich bei passender Gelegenheit
in den Vortrag integrieren lassen, können Sie uns diese sehr
gerne direkt im Online-Anmeldeformular übermitteln.
Zielgruppe: Der Online-Vortrag richtet sich an alle
interessierten Eltern und speziell an Eltern, deren Kinder in
diesem Jahr eingeschult werden oder sich aktuell in der
Schulanfangsphase (SAPH = 1. & 2. Klasse) befinden.

Schnell und einfach für unseren
Online-Vortrag
„Lebenswelt
Grundschule“ anmelden
Die Anmeldung zu unserem Vortrag „Lebenswelt Grundschule“
erfolgt direkt über das Online-Formular und ist bis zum 06.
April 2022 (oder bis zum Erreichen der maximalen
Teilnehmerzahl) möglich. Den Link zur Veranstaltung erhalten
Sie von uns ein bis zwei Tage vorab per E-Mail. Ein eigener
Zoom-Account ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Bitte beachten Sie: Das Online-Anmeldeformular kann auf den
Dienstrechnern der Bundeswehr nicht geöffnet werden. Bitte
nutzen Sie hierfür ein privates Endgerät.
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