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Liebe Leserinnen
und Leser,

Themenbeispiele

gute Bildung ist Voraus
setzung dafür, dass unsere
Kinder erfolgreich ihren Weg
in Gesellschaft und Beruf finden.
Der schulische Werdegang eines Kindes ist jedoch nicht
nur von den Lehr- und Lernbedingungen an den Schulen
abhängig. Vielmehr ist es das Elternhaus, das die Kinder
prägt. Deshalb soll mit der Elternschule das Lernumfeld
durch kompetente und passgenaue Unterstützung zu
F ragen des Erziehens und Lernens verbessert werden.
Dazu werden für Schulen und Kindertagesstätten Veran
staltungen für Eltern durch eine nahe gelegene Weiterbil
dungseinrichtung angeboten, z. B. als Vortrag, Gesprächs
kreis, Kurzkurs oder Workshop.

Konzentration / Lernen / Motivation

Verhalten / Sucht / Gewalt

„Wie motiviere und unterstütze ich mein Kind beim Lernen?“

„Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen“

„Hausaufgaben ohne Stress! – Wie kann das sein?“

„Sucht- und Gewaltprävention schon im Kindesalter möglich“

„Wie bereite ich mein Kind auf die Schule vor?“

„Hilfe, mein Kind konsumiert Drogen“

„Konzentrationsprobleme beim Kind und dessen Ursachen“

„Aggressives Verhalten beim Kind und dessen Ursachen“

„Lernblockaden bei Kindern erkennen“		

„Hast du einen Tiger im Schrank? Vom positiven Umgang
mit Aggressionen bei Kindern“

Eltern, Lehrkräfte oder die Erzieherinnen und Erzieher
bestimmen Themen und Ort. Die Weiterbildungseinrich
tung organisiert und finanziert die Referentinnen und Refe
renten sowie die Werbemittel. Dafür wird sie durch das
Ministerium für Bildung und Kultur gefördert.

„Lernunterstützung für Kinder mit Lern- und
Entwicklungsschwächen“
„Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten früh erkennen
und vermeiden“

„Mobbing unter Kindern“ 			
Medienkompetenz
„Kinder und Medien – Tipps zur Medienerziehung“

Erziehung
„Ziele und Methoden der heutigen Erziehung“
„Werteerziehung heute“

„Internet und Computerspiele –
Sind Medien für Kinder gefährlich?“

„Was Kinder brauchen –
5 Dinge, die in der Erziehung wichtig sind“		

„Den ganzen Tag vor der Glotze?“ –
Medienerziehung im Grundschulalter

Der Aufwand von Schule und Kindertagesstätte ist gering:
Sie stellen ggf. die Räumlichkeit und leiten die Einladungen
an die Eltern weiter.

„Wie umarme ich einen Kaktus?“
Hilfe, unser Kind ist in der Pubertät.

„Gar nicht nett im Internet?“ Gefahren im Internet

„Die Entwicklung von Kindern im Grundschulalter“

Beteiligte Weiterbildungseinrichtungen sind die Volks
hochschulen und die Familienbildungsstätten und Einrich
tungen der katholischen und evangelischen Erwachsenen
bildung. Anschriften finden Sie im Weiterbildungsportal
unter www.weiterbildung.saarland.de

„Ich habe was, was du nicht hast!“ –
Sexualerziehung im Kindesalter

„Facebook-Führerschein für Eltern“ –
Was macht mein Kind bei Facebook?
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„Starke Eltern – starke Kinder“

„Gewalt im Fernsehen –
Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Kinder“

„Wie kann ich meinem Kind soziale Kompetenzen v ermitteln?
Ernährung / Bewegung
„Kinder lernen durch Bewegung“			
„Gesunde Ernährung – Fit für die Schule durch gesunde
Ernährung“ 				

„Digitalisierte Jugend“

