Oktober 2021

die Erziehungspartnerschaft
Liebe Eltern,

am FSG

vor nunmehr 15 Jahren hatten wir den Impuls, unsere Zusammenarbeit mit Ihnen
nicht mehr nur auf die Elternpflegschaftsabende zu beschränken, sondern auch in
Themengebieten, die uns für die persönliche und schulische Entwicklung Ihrer Kinder,
unserer Schüler, wichtig erschienen, mit Ihnen ins Gespräch zu gehen. Seither gibt
es unsere Themen-Elternabende zu unterschiedlichen pädagogischen Themen, in
denen immer Platz für Ihre Fragen und Austausch ist. Wir empfinden diese Abende
als Gewinn für unsere Schulgemeinschaft, für unsere Arbeit und wollen sie deswegen
auch in diesen unsicheren Zeiten anbieten.
Im Rahmen unseres FSG-Präventionskonzeptes und unserer neuen Initiative „G 8 –
gut gemacht“ laden wir sie also herzlich ein, mit uns ins Gespräch zu gehen.
Geplant waren unsere Veranstaltungen im Jahr 2007/08 als interaktive Abende, in
denen wir in drei Schulstunden gut miteinander ins Gespräch kamen. Damals hat sich
niemand träumen lassen, in welchen digitalen Sphären wir 14 Jahre später schweben.
Wir waren aber nicht bereit, dieses wichtige Element unseres Schullebens so einfach
dahinzugeben und so fanden alle ImpuLSE-Abende online statt. Die Resonanz war
gut, wenn uns auch nur 90 Minuten zur Verfügung standen und die entsprechenden
Aktivitäten entfallen mussten.
Für das kommende Schuljahr haben wir noch keinerlei Sicherheit, in welchem
Rahmen wir uns treffen können. Was aber sicher ist: ImpuLSE wird es auch unter
schwierigen Umständen weiterhin geben.
Im Moment plane ich hybrid. Viele Themenabende sind im Online-Format gut
durchführbar, trotzdem ist analog einfach schöner. Sollten die Bedingungen wieder
so werden, dass wir vergnügt und entspannt zusammensitzen können, wechseln wir
sofort die Räume. Die Veranstaltungen beginnen um 19:30 Uhr. Bis dahin sind aber
unsere Veranstaltungen über den folgenden Link zu erreichen. Ab 19:00 Uhr wird der
Raum geöffnet, einfach draufklicken, funktioniert erfahrungsgemäß gut.
https://kvgl.lehrerfortbildung-bw.de/b/bea-fz9-uuh-dvo
Ich werde zeitnah vor den konkreten Veranstaltungen noch eine Einladung über Ihre
Elternvertreter*innen verschicken mit der Bitte um Anmeldung, weil sich kurzfristig
Termine ändern können. Wenn Sie sich aber jetzt schon anmelden wollen, freue ich
mich auch darüber. [sf@fsglb.de].

LAT – Lern- und Arbeitstechniken, Tipps & Strategien

17. November 2021, Klasse 5

Der zweite ImpuLSE-Abend richtet sich vor allem an die Eltern unserer neuen
5.Klassen. „Lernen lernen“ meint, dass wir uns in 90‘ mit Lern- und Arbeitstechniken
beschäftigen wollen. Gut, wenn ihr Kind ohne lernen zu müssen zurechtkam, noch
besser, wenn das so bleibt. Erfahrungsgemäß werden aber im Laufe der Schulzeit

Methoden und Strategien doch notwendig und es gibt Strategien, mit angemessenem
Aufwand gute Erfolge zu erzielen.
Deswegen beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen:
× Was heißt Lernen,
× wie kommen die Kinder besser mit der ungewohnten Stofffülle zurecht,
× wie können wir uns konzentrieren,
× wie gelingen Hausaufgaben besser,
× wie kann ich Gelerntes besser behalten.
× wie strukturiere ich den Stoff,
× wie kann ich mich gut auf Klassenarbeiten vorbereiten.
Dass nicht alle Themen erschöpfend abgehandelt werden können, gebietet der
Zeitrahmen, aber wir möchten uns mit Ihnen Gedanken dazu machen.

Pubertät – Wenn Eltern schwierig werden oder auch Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen

8.Dezember 21, Klasse 7&8

Nun haben Ihre Kinder – pardon! - die Jugendlichen in den letzten Monaten (oder auch
schon länger) eine zum Teil rasante Entwicklung genommen, sowohl körperlich als
auch im Hinblick auf ihre Persönlichkeit. Nicht mit allem kommen wir Erziehenden
gleich gut zurecht, oft fehlt uns die Geduld, die Souveränität, manchmal vielleicht auch
das Wissen und gelegentlich auch nur eine gute Idee, wie wir schwierige Situationen
meistern können. Ich möchte gern auf verschiedene Aspekte dieser spannenden Zeit
schauen, Sie miteinander in den Austausch bringen, Kummer und Erfahrungen, auch
gelungene Momente teilen. Wie können wir unseren Kindern, die uns manchmal
fremd zu sein scheinen, neu begegnen? Gerade in diesen Zeiten, die sogar für uns
Erwachsene schwierig sind, brauchen die Pubertisten unsere Unterstützung. Wenn
das Familienleben aufgrund reduzierter Außenkontakte enger und wichtiger wird,
brauchen auch wir Eltern Unterstützung.

STUPS
Lebenskompetenzen fördern - Selbstvertrauen stärken – Grenzen setzen
9.Dezember, Klasse 5

In diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu
unterstützen. Wir wollen selbstbewusste Kinder, die mit Selbstvertrauen durch’s Leben
gehen. Deswegen ist es uns ein Anliegen zu Beginn des 2.Halbjahres unsere STUPS – AG
durchzuführen. Seit 1999 ist STUPS fester Bestandteil unseres Sozialcurriculums mit
ungebrochen positiver Resonanz von Eltern und Schüler*innen. Neben theoretischem Input
werden wir ausgewählte Übungen durchführen, weil es uns wichtig ist, dass Eltern wissen,
was die Kinder bei uns lernen und üben.
STUPS dient als Schutz vor Belästigungen, offenen wie subtilen Formen von (sexueller)
Gewalt und als vorbeugende Maßnahme, die die Kinder da abholt, wo sie stehen: bei ihren
Alltagserfahrungen und Verhaltensmustern.

Motivation – auch ohne Jonny Kontrolletti

24.Januar, Klasse 7-9

Schön wäre, wenn dieser Elternabend mangels Interesse ausfallen müsste. Vielleicht
ist es aber doch in manchen Familien so, dass es zäh ist, die Kinder und Jugendlichen
zu motivieren, wie wir es für wünschenswert halten. Auch wenn wir im Idealfall von
uns selbst wissen, wie wir uns motivieren, weniger angenehme Arbeiten zu
verrichten, so darf das bei anderen Menschen ganz anders sein. Was treibt uns an?
Was hindert uns daran, das zu tun, was erledigt werden muss? Wie gestalte und setze
ich Ziele?
Darüber möchte ich mich gerne mit Ihnen austauschen.

Non scholae, sed vitae ….Selbstregulation als Grundkompetenz für die Schule und
das Leben

15.Februar 21 Klasse 5/6

Selbstregulation ist ein recht junges Phänomen, das die angewandte Pädagogik seit
einiger Zeit in den Blickpunkt rückt: Ohne Ablenkung bei einer Sache bleiben, das
Gedächtnis klug einsetzen und die Impulse zu kontrollieren sind Kompetenzen, die
nicht nur in der Schule unentbehrlich sind. Es sind auch Kompetenzen, die unsere
Kinder und Jugendlichen nicht mehr selbstverständlich mitbringen. Die gute
Nachricht: Man kann auch hier trainieren.
Konflikte – Strategien, Tipps, Stolpersteine

10.März 21, Klasse 5-9

Trotz zahlreicher positiver Botschaften zu Konflikten und ihren Folgen in den
zwischenmenschlichen Beziehungen scheuen wir uns häufig, Konflikte
wahrzunehmen, zu benennen, auszusprechen und um eine Lösung zu ringen.
Konflikte sind aber nicht nur unausweichlich, sondern auch notwendig für die
Entwicklung der Persönlichkeit unserer Kinder, für ihre Art des Umgangs mit den
Mitmenschen, ihre Fähigkeit, ihre Interessen und Bedürfnisse durchzusetzen, immer
auch im guten Miteinander.
Schule ist ein unglaublich gutes Übungs- und Trainingsfeld für Konfliktlösung. Nicht
immer haben unsere Kinder und Jugendlichen aber Strategien, die geeignet sind.
Deswegen wollen wir gemeinsam überlegen, wie wir Konflikte gut gemeinsam lösen
können.
Medien – vom guten Umgang mit einem unumgänglichen Thema

30.März 21 Klasse 6/7

„Der Alltag unserer Kinder und Jugendlichen wird wesentlich geprägt durch
elektronische Medien. Die Nutzungsmöglichkeiten dieser Medien sind vielfältig und
bieten Chancen wie auch Gefahren. Ein verantwortungsvoller und bewusster Umgang
damit will und muss – nebst allem technischen know how – gelernt sein!“ Das war
der Text in der Einladung zum ersten Medien-Elternabend im Jahre 2007. Er hat
nichts an Aktualität verloren, zumal die medialen Welten der Kinder nach Corona

andere sind als vorher. Die Themen in diesem Kontext ändern sich dauernd und das
wollen wir mit in den Blick nehmen, darüber wollen wir sprechen
Resilienz - Wetterschutz für die Seele
Was unsere Kinder stark macht und wo wir wie unterstützen können

12.April 2021, Klasse 5 – 9

Wie kommt es, dass Gerhard Schröder trotz Kindheit im Heim Bundeskanzler wurde
und der Sohn von Uschi Glas trotz guter Startposition wegen Drogen im Knast
landete? Anders gefragt: Woran liegt es, ob ein Leben gelingt oder auch nicht? Was
macht uns stark für das Leben und im Leben? Die Vision vom Menschen, dem nichts
und niemand etwas anhaben kann, füllt die Regale der Kinder- und Jugendliteratur,
Pippi Langstrumpf & Co waren bereits die Helden unserer Kindheit und sind nach wie
vor aktuell. Die Wissenschaft liefert uns mit der Resilienz-Theorie Erklärungsmodelle
dafür, die wir gemeinsam in den Blick nehmen wollen, vor allem auch im Hinblick auf
unser erzieherisches Tun in der Schule und im Elternhaus. Welche belastenden
Umstände sorgen unsere Kinder, an welchen Stellschrauben können wir hier drehen?
Wieviel schützendes Gegengewicht brauchen unsere Kinder und woher bekommen
die Kinder diesen Wetterschutz für ihre Seele? Können wir hier überhaupt noch
unterstützend eingreifen? Wir können! Praktische Übungen und Austausch im
Gespräch werden unsere Einblicke in die Theorie an diesem Abend ergänzen.

Vom gelassenen Umgang mit Nervensägen. Grenzen setzen,
Regeln einhalten

28.April 21, Klasse 5-9

Unser Alltag sowohl in der Schule als auch daheim bietet ein Meer an Regeln, die
besprochen, eingehalten und durchgesetzt sein wollen. Nicht selten geht das auf
Kosten der Beziehung und kostet unendlich Energie.
„NEIN, mach ich nicht!“ So tönt es täglich aus Millionen Kehlen, wenn Kinder und
Jugendliche zu Hause aufgefordert werden, sich an aufgestellte Regeln zu halten.
Aber erst im Konflikt nach dem „Nein!“ zeigt sich, ob eine Vereinbarung wirklich gilt.
Wenn Nervensägen an unseren Nervensägen, dann heißt es standhaft und
konsequent, aber auch respektvoll und wertschätzend für die Beachtung der Regeln
einzutreten. Wir haben Ideen dazu.
Mobbing – darf und muss nicht sein

20.Mai 21, Klasse 6-9

Der kleine Uli im „Fliegenden Klassenzimmer“ von Erich Kästner springt aus dem
Fenster im 2. Stock, um endlich anerkannt zu werden und nicht permanent
ausgegrenzt, verhöhnt, gedemütigt zu werden. Er überlebt mit einem Beinbruch. Auch
Kästner kannte offensichtlich dieses Phänomen, das für Kinder zu einer schlimmen
Qual werden kann. Wir am FSG dulden kein Mobbing und deswegen wollen wir in aller
Offenheit darüber sprechen.
Erziehungspartnerschaft für die Eltern der neuen 5.Klassen

28.06./30.06./06.07./07.07. für die Eltern der kommenden 5.Klassen

Alle Termine auf einen Blick
Lernen lernen, Tipps und Strategien
Pubertät – Wenn Eltern schwierig werden. Loslassen und im
Gespräch bleiben
STUPS – Selbstvertrauen stärken und Grenzen setzen
Motivation unterstützen, Ziele setzen und die Wahrnehmung
schärfen
Selbstregulation – Konzentration, Flexibilität und das
Arbeitsgedächtnis, wichtige Bedingungen für die Schule und das
Leben
Konflikte – Strategien, Tipps, Stolpersteine
Medien – vom guten Umgang mit einem unumgänglichen Thema
Resilienz – Wetterschutz für die Seele
Vom gelassenen Umgang mit Nervensägen. Grenzen setzen,
Regeln einhalten
Mobbing – darf und muss nicht sein
Erziehungspartnerschaft für die Eltern der neuen 5.Klassen.
Anlaufstellen, Handlungskonzepte, Vereinbarungen, Leitbild

Wir grüßen Sie herzlich und freuen uns auf Ihr Dabeisein!

Ihre Beate Schäfer
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