Samtgemeinde Ilmenau im September 2020
Elternforum – Austausch über Themen des Erziehungsalltages
Liebe Eltern der Klassen 1 – 4 der Grundschulen der Samtgemeinde Ilmenau
gerne möchten wir Sie auf das nachfolgende Angebot aufmerksam machen:
Ab dem 26. Oktober 2020 an haben Sie an 10 Abenden montags von 19:30 – 21:00 Uhr
die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern über Themen des Erziehungsalltags in der Aula
der Grundschule Deutsch Evern auszutauschen.
Frau Schneidereith, Sozialpädagogin und Herr Ziethen, Schulsozialarbeiter vom
Sozialraumteam Ilmenau werden sich mit theoretischen Aspekten der Lern-, Verhaltensund Kommunikationstheorie einbringen und sich mit Ihnen über erziehungs- und
entwicklungsrelevante Themen austauschen. Des Weiteren werden die Fachkräfte mit
Ihnen nach alternativen Lösungsansätzen im Erziehungsverhalten suchen. Die beiden
Fachkräfte arbeiten dabei auf der Basis, die Kinder mehr in ihren „Gefühlswelten“ verstehen
zu lernen, um so den Kindern gegenüber eine weitere Zugangsmöglichkeit zu erschließen.
Seit dem Schuljahr 2018/19 haben wir das Elternforum mit Eltern aus der Grundschule
Deutsch Evern durchgeführt und eine so positive Resonanz erlebt, dass wir uns mit den drei
Schulleitern aus Deutsch Evern, Embsen und Melbeck verständigt haben, dieses Angebot
auch für Eltern der Grundschulen Embsen und Melbeck zu erweitern.
Meinungen von Eltern die teilgenommen haben:
❖ „Wir konnten unsere eigenen Themen einbringen und uns über unsere Erfahrungen
offen austauschen.“
❖ „Wir erhielten Unterstützung bei unseren ganz persönlichen Alltagsproblemen in der
Erziehung.“
❖ „Wir reden wieder intensiver miteinander, allein dadurch, dass ich auf seine Gefühle
eingehe und er sich anscheinend besser verstanden fühlt.“
❖ „Ich habe mehr Gefühl für die Gefühle meiner Kinder.“
❖ „Ich verstehe wieder mehr die Sichtweisen meines Kindes.“
❖ „Der Umgang mit meinen Kindern ist entspannter geworden.“
Dieses Angebot ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Caritas Sozialraumteam, der
Schulsozialarbeit und den Grundschulen Deutsch Evern, Embsen und Melbeck. Das
Elternforum ist auf maximal 10 Teilnehmer/Innen begrenzt. Sie sind dazu recht herzlich
eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich mit ihren Kontaktdaten bis
zum 22.10.2020 unter der Email: ziethen@caritas-lueneburg.de oder telefonisch unter
04131 / 400 50-15 an.

