Webinar
Elternarbeit online – ergreifen Sie die Chance!
Elterngespräche online führen, Eltern als Co-Therapeuten integrieren,
Eltern-Coaching fürs Lernen zu Hause und Inputs zu besonders wichtigen Themen

In der aktuellen Situation können und müssen wir in der Lerntherapie vermutlich wieder vermehrt auf
Online-Therapiestunden zurückgreifen. Neben den Online-Therapiestunden kann jedoch auch die
Elternarbeit online umgesetzt werden. Für viele Familien ist dies sogar eine schöne Chance, da es
aufgrund wegfallender Anfahrtszeiten zeitsparend und ggf. leichter in den Familienalltag zu integrieren
ist.
Die Elternarbeit online bietet viele Chancen – diese möchten wir in unserem Webinar mit vielen Ideen
und Tipps zur Gestaltung mit Ihnen teilen und Ihnen den Einstieg in die Online-Elternarbeit erleichtern.
Sarah Kunze ist es gelungen, in diesem Vormittags-Webinar unglaublich viel Input und alles, was für die
Elternarbeit wichtig ist, zu präsentieren – ein „Mini-Webinar mit Maxi-Wirkung“! Freuen Sie sich auf viele
Inspirationen!
Inhalte des Webinars
o

(kurze) Empfehlung einer Software

o

Ideen zur Chance, die aktuelle Zeit zu nutzen, um die Elternarbeit zu erweitern

o

(Klassische) Elterngespräche online führen – z.B. Zeit für ein Zwischen-Resümee:
Psychoedukation, wo stehen wir, was hat sich verändert, weitere Ziele festlegen, Ressourcen
finden.

o

Eltern als „Co-Therapeuten“ noch mehr ins therapeutische Geschehen mit einbinden – die Chance
nutzen, sie in den Online-Stunden noch besser anzuleiten, wie sie mit den Kindern korrekt üben
können und dies in Elterngesprächen zu vertiefen

o

Eltern-Coaching für das Lernen zu Hause – Hausaufgaben zusammen bewältigen, Struktur im
Alltag schaffen, gemeinsam mit den Kindern lernen.
Allgemeine Tipps für Eltern und Tipps für Kinder mit Legasthenie / Dyskalkulie / AD(H)S

o

Besondere Themen, die immer wichtig sind, aufgreifen in (zusätzlichen) Elterngesprächen,
wie z.B. Umgang mit Medien, Loben etc.

o

Gemeinsame Ideen-Sammlung mit den Teilnehmern, auch für zusätzliche Angebote,
wie z.B. Eltern-Coaching in Form von kleinen Webinaren

Dozentin

Sarah Kunze, Dyslexietherapeutin nach BVL®, Dyskalkulietherapeutin
Dozentin und Supervisorin (u. a. bei Wege für Kinder)
15 Jahre Forschung zu schulischen Entwicklungsstörungen
an der Ludwigs-Maximilian-Universität München (Prof. Schulte-Körne)

Autorin von „Lass uns lesen!“
Aktuell Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Therapeuten
in der eigenen lerntherapeutischen Praxis und als Sprachförderin im Kindergarten
Termin

Freitag, den 4. Dezember von 09.30 – 11.45 Uhr (3 UE)
(bei zeitlicher Verhinderung auch als Aufzeichnung buchbar)

Kosten

45 €
40 € (für FiL-Mitglieder)

Durchführung Durchführung über das Programm zoom als Online-Seminar – Sie loggen sich von zu
Hause aus ein und lernen so auch gleich die Videokonferenzen kennen. Sie erhalten vorab
einen Link mit Ihrer Einladung.
Homepage

https://www.wege-fuer-kinder.de/fort-und-weiterbildung/infothek/seminare-undworkshops.html

Anmeldung

per Mail
telefonisch

weiterbildung@wege-fuer-kinder.de
08151 / 448643 oder 0177 / 3735621

