Hallo Christian,
vielen Dank. Bin mit allem einverstanden, außer mit dem Sozialtraining. Bzw. hätte da noch Ergänzungen.
Würde ich glaube ich so formulieren, dass die Kinder lernen ihre Emotionen wahrzunehmen und in angemessener Form mitzuteilen oder auszudrücken.
Klingt finde ich besser als "richtiger" Umgang. 
Bei den schüchternen Kindern steht nach meinem Verständnis auch das Einhalten von Regeln nicht so sehr im Vordergrund.
Das können sie ja eigentlich meist sehr gut, sondern eher das Wahrnehmen der eigenen Stärken und das Eintreten für die eigenen Interessen, oder nicht?
Habe ich jetzt zu viel gemeckert? Hoffe nicht...
Wünsche dir ein schönes Wochenende!
Liebe Grüße
Gudrun

Am 23.11.2012 16:29, schrieb "Christian Pälchen":


Hallo Gudrun, hallo Marianne,

hier kommen die Entwürfe bzgl. der Elterninformation.

Bitte schaut noch einmal darauf, falls ihr Verbesserungswünsche habt, meldet euch.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.


Viele Grüße


Christian



Phonologisches Training: Was ist darunter zu verstehen?

In dieser Fördermaßnahme trainiert Ihr Kind genau hinzuhören und Laute/Buchstaben zuzuordnen. Diese Fähigkeit ist für den  Schreiblernprozeß sehr wichtig. 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie können gesprochene Wörter nicht schreiben, weil Sie die einzelnen Buchstaben in einem Wort nicht erkennen bzw. zuordnen können. Hier setzt das Training an.

Gerne können Sie mit mir unter folgender Email in Kontakt treten. www. schulepaelchen@hotmail.de.

Bei Gesprächsbedarf können wir auch einen Gesprächstermin vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Chr. Pälchen

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind............................... an der Fördermaßnahme: Phonologisches Training  teilnimmt.

------------------------------------------                                   ..................................................
Ort, Datum                                                                              Unterschrift





Konzentrationstraining: Was ist darunter zu verstehen?

In dieser Fördermaßnahme wird die Konzentrationsfähigkeit Ihres Kindes mit zur Hilfenahme des  Marburger Konzentrationstrainings gesteigert.
Die Fähigkeit sich zu konzentrieren  kann durch viele Faktoren beeinflusst werden. Einige können gezielt gefördert werden. Dies erfolgt in dem Training.

Gerne können Sie mit mir unter folgender Email in Kontakt treten. www. schulepaelchen@hotmail.de.

Bei Gesprächsbedarf können wir auch einen Gesprächstermin vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Chr. Pälchen

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind............................... an der Fördermaßnahme: Konzentrationstraining teilnimmt.

------------------------------------------                                   ..................................................
Ort, Datum                                                                              Unterschrift



Sozialtraining: Was ist darunter zu verstehen?

In dieser Fördermaßnahme wird Ihr Kind in seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten bestärkt. Die Kinder trainieren mit Ihren Emotionen richtig umzugehen.
Des Weiteren üben sie sich in der Einhaltung von Regeln.

 
Gerne können Sie mit mir unter folgender Email in Kontakt treten. www. schulepaelchen@hotmail.de.

Bei Gesprächsbedarf können wir auch einen Gesprächstermin vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Chr. Pälchen


 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind............................... an der Fördermaßnahme: Sozialtraining teilnimmt.

------------------------------------------                                   ..................................................
Ort, Datum                                                                              Unterschrift



Grafomotorik: Was ist darunter zu  verstehen?
 
In diesem Training geht es u.a. darum, dass Ihr Kind die richtige Stifthaltung einübt, seine Fingermuskulatur  und seine Wahrnehmungsfähigkeit trainiert wird. Des Weiteren geht es um den richtigen "Stiftdruck" und die Einhaltung von Mal-/Schreibgrenzen (Lineatur).

  
Gerne können Sie mit mir unter folgender Email in Kontakt treten. www. schulepaelchen@hotmail.de.

Bei Gesprächsbedarf können wir auch einen Gesprächstermin vereinbaren.

Mit freundlichen Grüßen

Chr. Pälchen


 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind............................... an der Fördermaßnahme: Grafomotorik teilnimmt.

------------------------------------------                                   ..................................................
Ort, Datum                                                                              Unterschrift








Liebe Eltern der Lernstudiokinder,

hier kommen ein paar Tipps zur Motorikförderung und zum Muskelaufbau beim Pinzettengriff (Schreibgriff):

Murmelspiel: Jeder Finger einzeln schnippst die Murmel in ein Marmeladenglas
Murmelspiel: Kind sitzt breitbeinig auf dem Boden und versucht der gegenüberliegenden Person (auch breitbeinig ) ins Tor zu schießen

Kneten: Kleine Kügelchen mit dem Drei-Fingergriff formen

Smartiespiel (mit Erbsen): Jede Erbse wird einzeln gelegt, z.B. ein Gesicht, ein Auto etc

Luftballon: Ein Luftballon wird in der Luft gehalten, nur mit dem Daumen, dem Zeigefinger und dem Mittelfinger gegentippen

Steckwürfel oder Legosteine: Etwas bauen

Ausmalen: Mandalas mal ganz zart, gleichmässig ausmalen, mal  kräftig

Basteln: Webpage: google:Suche: Papercraft, canon: Dutzende Vorlagen von z.B. Bussen, Autos etc. zum ausschneiden und kleben.

Schreiben: Schreibblöcke (Keller/Wohnung/Dachgeschoss): Auf ordentliches und richtiges (Größe, Anfang, Schreibrichtung) Schreiben achten.

Des Weitern sind auf den folgenden Seiten Tipps zusammengefasst.

Für Spiele zur Förderung des sozialen Verhaltens empfehle ich: 
www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=671

Sie könne mich jederzeit über das Mitteilungsheft ansprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Chr. Pälchen

Liebe Eltern der Lernstudiokinder,

ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2012!

Im kommenden Jahr können Sie mich unter folgender Emailadresse erreichen: Schulepaelchen@hotmail.de

Falls Sie einen Gesprächstermin wünschen oder Sie Fragen bzgl. Ihres Kindes haben können Sie mich gerne anschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Pälchen



