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Liebe Eltern,

Liebe Eltern,

Ab Herbst soll es ein regelmäßiges Elterncafé in Weikersheim
geben. Ein Vorbereitungsteam von fünf Eltern hat sich
getroffen, Ideen ausgetauscht und ein Konzept entwickelt.
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Doch wir wollen nicht lange warten, sondern schon jetzt mit
einem Vortrag von Carmen Keppner zum Thema „Erziehung durch
Beziehung“ starten. Es geht darum, den Familienalltag entspannt
zu gestalten, Kinder besser verstehen zu lernen und sie zu
stärken.
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Auch der Erfahrungsaustausch untereinander ist ein wichtiger
Bestandteil des Abends, denn vieles was einen selbst bewegt,
betrifft auch andere. Da ist es interessant sich auszutauschen
und zu sehen, wie andere damit umgehen.
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Außerdem sind alle willkommen, sich in die Gestaltung des
Elterncafés mit ihren Ideen, Wünschen und Bedürfnissen
einzubringen wollen. Welche Themen interessieren Sie?
Welche Zeiten passen Ihnen am besten? Wie sollten die
Treffen gestaltet sein? Auch für diese Fragen gibt es Raum –
damit es nach den Sommerferien so richtig gut losgehen kann.
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Wegen des nötigen Abstandes ist die Teilnahme begrenzt.
Bitte melden Sie sich daher bei Angela Müller unter info@zamweikersheim.de oder Tel. 0175 810 2993 an.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
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