„Kinder brauchen Wurzeln“
Kostenloser Elternvortrag für alle Eltern der Schulund Vorschulkinder

Sehr geehrte Eltern,
auch dieses Jahr möchten wir Ihnen wieder einen tollen Vortrag anbieten, mit dem wir
Ihnen interessante und wichtige Impulse für Ihr Miteinander mit Ihren Kindern geben
wollen.
Wir möchten Sie bitten, sich den folgenden Termin für diese wichtige Veranstaltung
an unserer Schule freizuhalten:
Datum:

07.05.2019

Uhrzeit:

19.00 Uhr (Dauer ca. 1,5 Stunden)

Ort:

Aula der Grundschule Vilsbiburg

Worum geht es?
Beim Lernen von allem, was für das Überleben wichtig ist, ist kein Lebewesen so auf lange Fürsorge und Schutz,
Unterstützung und Lenkung angewiesen, wie der Mensch. Und bei der Hirnentwicklung ist das Kind in hohem Ausmaß
abhängig von der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz der erwachsenen Bezugspersonen.
Gerade die frühen Jahre sind die Grundlage für seelische Stabilität jedes Menschen und werden geprägt von engsten
Bezugspersonen, von den Eltern und Großeltern. In diesen ersten Jahren ist der Einfluss der Eltern am größten, ihre Werte,
ihre Liebe und ihre Annahme stärkt das Kind für alles, was später als Herausforderung im Leben kommt.
Dipl. Soz. Päd. Martha Altweck-Glöbl wird an diesem Abend mit den Teilnehmern die eigenen „Wurzeln“ entdecken , die
psychischen Grundbedürfnisse jedes Kindes erläutern und auf die unterschiedlichen Wege blicken, wie es gelingt, den
Kindern emotionale Stabilität zu vermitteln und damit auch die Beziehungs- und Leistungsfähigkeit der Kinder zu entwickeln.

Veranstalter : Der Elternbeirat der Grundschule Vilsbiburg mit der Katholischen Elternschaft Deutschlands im Bistum
Regensburg
Die Katholische Elternschaft ist der freie Zusammenschluss katholischer Elternvereinigungen, in ihr arbeiten Eltern und
Erziehungsberechtigte, die sich für christliche Erziehung und das Elternrecht einsetzen. Die KED ist der älteste Elternverband
in Deutschland. Es ist Aufgabe der KED, im gesellschaftlichen, kirchlichen und staatlichen Raum das Erziehungsrecht auf
christliche Erziehung durchzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen Ihr
Team des Elternbeirats
PS: Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos. Bitte nehmen Sie ohne Ihr(e) Kind(er) teil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abschnitt bitte ausfüllen, abschneiden und bis spätestens 30.April an Klassenlehrer/KIndergärtnerin zurückgeben.

Ihr Name
Name Ihres Kindes

Klasse

o Ja, ich nehme teil und bringe zusätzlich
Person(en) mit.
o Nein, ich nehme nicht teil, da ich kein Interesse habe und/oder verhindert bin.

