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Eltern-Kind-Zentrum

In dieser derzeit für viele Familien sehr
schwierigen Zeit sitzen alle Eltern im selben Boot
- aber eben zu Hause. Gemeinsam auf oft engem
Raum (Kinder auf Distance Learning umgestellt,
Eltern im Homeoffice) stellt man sich vermehrt
Fragen zur Erziehung: Habe ich heute auch
richtig reagiert? War ich zu streng zu meinem
Kind? Hätte ich den fünften Wutausbruch an
einem Tag verhindern können? Was braucht
mein Kind gerade jetzt?

Mittlerweile ist die Software die dafür verwendet
werden sehr einfach zu handhaben und für die
meisten Eltern keine Hürde mehr.

„Kindererziehung ist eine großartige, aber auch
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe“

Für viele Eltern bieten Online-Elternbildungsveranstaltungen Vorteile, da hier von zu Hause
aus bequem die Vorträge verfolgt werden
können, ebenso ist ein Austausch mit dem
Referenten und anderen Teilnehmern möglich.
Vor allem für Mütter mit Kleinkindern ist es oft
schwer
abends
für
eine
Elternbildungsveranstaltung außer Haus zu gehen –
Webinare bieten hier eine wertvolle Möglichkeit
trotzdem die notwendigen Hilfestellungen in Form
von Elternbildung zu bekommen.

Kinder auf ihr Leben bestmöglich vorzubereiten
und sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden
verständnisvoll und hilfreich begleiten zu können,
darum bemühen und das wünschen sich Eltern
und PädagogInnen.
Bisher war es möglich, Elternbildungsveranstaltungen in Form von Vorträgen, Workshops
und Seminaren vor Ort bei uns im Eltern-KindZentrum oder in Kindergärten und Schulen zu
besuchen.
Aufgrund
der
Bestimmungen
hinsichtlich der Corona Maßnahmen sind diese
Veranstaltungen so derzeit nicht möglich. Aber
weil es gerade in stürmischen Zeiten umso mehr
Information und Austausch braucht, gibt es jetzt
viele unserer Vorträge als Online-Vorträge als
sogenannte WEBINARE.

Das Webinar bietet den Vorteil, dass viele
Teilnehmer gleichzeitig dabei sein können, und
auch ein Austausch untereinander stattfinden
kann. Die Webinare die vom Eltern-Kind-Zentrum
angeboten werden, werden über die Software
ZOOM angeboten.

Zukünftig scheint uns ein Weg in der
Elternbildung wichtig, der beide Varianten, die
digitale, als auch Präsenzveranstaltungen vor Ort
anbietet. Wir werden bemüht sein eine gute
Abwechslung beider Formen anzubieten um
möglichst viele Eltern und PädagogInnen die
Möglichkeit bieten zu können, sich in ihrer
Erziehungsarbeit gut weiterbilden zu können,
denn

Elternbildung gibt Sicherheit in der Elternrolle,
erleichtert den Familienalltag und stärkt die
Eltern in ihrer Erziehungskompetenz.
Nächste Online-Elternbildung:

„Ich bin ich – und das ist gut so“
Selbstwertstärkung von Kindern und
Jugendlichen, online via ZOOM
Foto: Bettina Öttl und Claudia Haiden
Verantwortliche für die Elternbildung im EKiZ

Ein WEBINAR ist ein Vortrag oder Seminar und
damit eine Online-Veranstaltung, die per Videoübertragung live stattfindet. Der Austausch
zwischen den Teilnehmern und dem Referenten
findet in der Regel über Webcam und Mikrofon
statt.

Montag 11. Jänner 2021, 19.30 Uhr
Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer
Homepage www.ekiz-radkersburg-elterntreff.at.

