Virtuelle Elternabende für alle Schulen im Verbund der
familienfreundlichen Schule – Corona und kein Ende
Liebe Eltern,
wir alle gehen in die Verlängerung!
Der Kinderschutzbund Nürnberg, möchte mit Ihnen weiterhin im Gespräch bleiben sowie
neue Ideen und Anregungen für ihren Familienalltag geben. Die Veranstaltung wird von
erfahrenen Mitarbeiter/-innen des Kinderschutzbundes geleitet.
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 vier Abende
Gültigkeit hat:
https://conference.successpeople.de/b/kin-pp3-iuj-obh
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. Mittwoch 21.04.2021
17.00 bis 18.30 Uhr
Stress und Alltagsbewältigung – wie sorge ich für mich? Was braucht mein Kind?
Stabilität, Halt und Sicherheit zu geben ist für Kinder derzeit besonders wichtig. Wie kann
eine Tagesstruktur gestaltet werden, die den Bedürfnissen der Familie gerecht wird?
Welche Rituale sind sinnvoll? Was kann Sie persönlich unterstützen und entlasten?
2. Dienstag 27.04.2021
19.00 bis 20.30Uhr
Corona und Kein Ende?! Bewältigung von Krisen.
Jede Krise hat ein Ende, doch Corona scheint nicht enden zu wollen. Kinder und Eltern
sind erschöpft. Krisensituationen gehören zum Leben und können Familien unterschiedlich
belasten. Wie kommen wir durch diese Situation, was kann helfen und gibt es etwas
Positives? Lassen Sie uns gemeinsam entwickeln, was jetzt für Sie und Ihre Kinder
hilfreich sein kann.
3. Donnerstag 06.05.2021
17.00 bis 18.30 Uhr
Pubertierende zu Hause – jetzt noch herausfordernder!
In der Pubertät kann ein „geregelter Alltag“ schnell in einen „normalen Wahnsinn“
verwandelt werden – durch Corona sind Jugendliche zusätzlichen Belastungen ausgesetzt.
Wie können Sie Eigenständigkeit bzw. Eigenverantwortlichkeit der Heranwachsenden
fordern bzw. fördern. Wo sind Grenzen notwendig? Ideen, Anregungen und Hintergründe
werden besprochen und diskutiert.
4. Mittwoch 12.05.2021
18.00 bis 19.30 Uhr
Umgang mit digitalen Medien während der Coronakrise
Kontakte werden derzeit viel über digitale Medien gepflegt. Kinder und Jugendliche
verbringen daher noch mehr Zeit mit Smartphones und Tablets. Cyber-Mobbing, Sexting,
ungewollte Kontaktaufnahmen sind Risiken, die es zu erkennen und zu vermeiden gilt. Wir
wollen sachlich über digitale Medien informieren, Hinweise zum Schutz der
Persönlichkeitsrechte geben und die Nutzungszeit betrachten.

