
Liebe Eltern,

die letzten beiden Jahre haben viel von Kindern abverlangt. Es haben sich
mitunter Gefühle angestaut, die Stress verursachen und in Auseinandersetzungen
unter den Kindern ein Ventil suchen.

Als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerinnen unterstützen wir in unseren
Kursen Kinder dabei, eigenverantwortlich Konflikte friedlich und zielführend zu
lösen und ein respektvolles Miteinander zu erlernen. Ihre Schule bietet das
Projekt "Stark auch ohne Muckis" in diesem Schuljahr für alle 18 Klassen an.

Für die Eltern findet begleitend ein Elternabend statt. Zu diesem möchten wir Sie
herzlich einladen. Sie erfahren, wie Sie Ihr Kind noch mehr stärken können im
Umgang mit Herausforderungen im Alltag damit sie geschützt sind vor heftigem
Stress, Ausgrenzung und Mobbing. Sie können zwischen zwei Terminen wählen:

Option 1: Montag 09.05.2022, 19.30 – 21.00 Uhr mit Diana Stieber 
Option 2: Donnerstag 12.05.2022, 19.30 – 21.00 Uhr mit Dunja Horn

Ort:  https://us02web.zoom.us/j/85066230706 

Wir freuen uns auf die Zeit mit Ihren Kindern und auf einen kurzweiligen
Elternabend mit Ihnen und senden herzliche Grüße.

Nadine Gartner      Jana Dibbern      Dunja Horn      Diana Stieber

Diana Stieber
Kinder- und Jugend-Coach

stieber.starkauchohnemuckis.de
stieber@stark-auch-ohne-muckis.de

STARK in der SCHULE
Resilienz & Selbstbehauptung für Kinder



Du bist frei und sehr mächtig. 
Frei, der Mensch zu sein, der du sein willst 

und mächtig, dir das ins Leben zu holen, 
was du dir wünschst.

Wie wirke ich stark, selbstsicher und mutig?
Wie gehe ich mit Beleidigungen und Provokationen um?
Was mache ich, wenn mich jemand festhält oder mir etwas wegnimmt?
Wie bleibe ich an etwas dran, das mir schwerfällt?
Wie verhalte ich mich, wenn mir jemand Gewalt androht?

Das lernen die Kinder im Training.

So profitiert Ihr Kind, die Einrichtung und Sie als Eltern vom 
„Stark auch ohne Muckis“ Training:

Mehr Sicherheit im Alltag.
Die Kinder werden durch das Training selbstsicherer in ihrer Kommunikation
und ihrem Auftreten und lernen, auch mit schwierigen Situationen gut
umzugehen. Das wird sich positiv auf den Alltag, aber vor allem auch auf den
weiteren Lebensweg der Kinder auswirken.

Mehr Respekt und somit ein höheres Wohlbefinden.
Die Kinder lernen, respektvoller miteinander umzugehen, was dazu führt,
dass Streitereien reduziert werden und somit die allgemeine Stimmung bei
allen Beteiligten hoch ist und bleibt.
 
Mehr Zielstrebigkeit.
Im Training lernen die Kinder, zielstrebiger zu sein, über sich
hinauszuwachsen und auch die Dinge mit Energie zu tun, die anstrengend
oder schwierig sind.

Mehr Klarheit, für eine gesunde Zukunft.
Die Kinder lernen, ihre eigenen Grenzen klarer wahrzunehmen und somit
selbst zu erkennen, was gut und gesund für sie ist. So können sie
selbstbewusst Abstand von schädlichen Dingen nehmen.


