KarL@
Mit Ruhe und
Gelassenheit den
Familienalltag meistern

Schwierige Zeiten … seit der Corona- Pandemie
sind wir als Eltern besonders gefordert. Die Kinder bei der sich ständig ändernden Schulsituation begleiten, den Haushalt erledigen, eventuell der Arbeit nachgehen und trotzdem „läuft
nichts zuhause“. Sie können nicht entspannen,
sind gestresst, kaputt vom Tag. Ihr Stress und
Ärger gehen auf Ihre Familie über. Sie reagieren
gereizter, als Ihnen lieb ist.

ONLINE

ein online-Kursangebot
Start: Mittwoch, 18.05.2022
von 09:30 Uhr - 11:00 Uhr
insgesamt 5 aufeinanderfolgende
Vormittage (bis 22.06.2022)
für Alleinerziehende und Elternpaare, die Lust haben, Wege aus der
Stressspirale kennen zu lernen.
Gefördert durch das
Landesprogramm

In diesem Kurs lernen wir, Stresssymptome zu
benennen und Wege aus der Stressspirale zu
finden. Wir schauen auf Alltagssituationen mit
unseren Kindern, bei denen wir ungehalten
reagieren und überlegen gemeinsam, wie wir
diese Momente für alle Familienmitglieder entspannter lösen könnten. Wir üben uns in Aufmerksamkeit für uns selbst und dem kurzen,
aber so hilfreichem Abgeben von Kontrolle. Der
Austausch zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen kommt dabei nicht zu kurz.
Wir freuen uns auf Sie und unsere gemeinsame
Zeit - ganz stressfrei.

Veranstalter
KarLa - Sozialpädagogische Hilfen für
Familien e.V.
Heidengass 10 I 76356 Weingarten
www.karla-ev.de I Tel: 07244 - 60 75 20
E-Mail: kontakt@karla-ev.de

ANMELDUNG

Was will dieser Kurs?

KURSINHALT

online beraten I stärken I weiterbilden

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an
kontakt@karla-ev.de.

Kosten
Für Familien in besonderen Lebenssituationen
ist der Kurs kostenlos.

Kursleitung

Ob das was bringt?

Sarah-Isabel Schuler, Jugend- und Heimerzieherin mit systemischer Weiterbildung und zertifizierte Yogalehrerin

„Sehr wertvolle umsetzbare Tipps. habe gute
Erfahrungen damit gemacht.“ Anita

Melanie Walter, M.A. Sozial- und Kindheitswissenschaftlerin

„Ein sehr guter, interessanter, nützlicher und
hilfreicher Kurs.“ Maja
„Herzlichen Dank für den tollen Kurs, ich wollte
keinen Tag missen.“ A.S.

Echt online jetzt?

ONLINE

STÄRKE

Wir haben gemerkt, dass sich unser Elternkurs
wirklich gut als Videogespräch durchführen
lässt. So nehmen nun mehr alleinerziehende Elternteile an den Stärkekursen teil, da sie keinen
Babysitter brauchen. Und es finden sich Eltern
mit den gleichen Interessen, die weit auseinander wohnen. Nicht immer funktioniert die Technik, aber das sind alle mittlerweile gewohnt.
Und gerne kann nach einem Kursabend auch
noch ein Telefonat erfolgen. Vielleicht treffen
sich auch alle Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen mal persönlich, wenn der Wunsch
dafür besteht.

L

Und wie geht das technisch?
Wir laden Sie zu unserem Online-Kurs per E-Mail
ein und senden Ihnen unsere Datenschutz- und
Nutzungsbedingungen zu. Für diesen Kurs benutzen wir BigBlueButton, ein deutsches Konferenztool, das auch viele Schulen nutzen. Sie
brauchen am besten einen Computer oder Laptop mit Kamera. Auf Tablet oder Handy können
Sie evtl. nicht alle Übungen mitmachen. Sprechen Sie mit uns, wir finden eine Lösung.
Ihre Daten, wie Name und Emailadresse, sind
nur den Kursleiterinnen und KarLa e.V. bekannt.
Sie werden nicht an andere TeilnehmerInnen
weitergegeben. Sie erhalten jederzeit Auskunft, wo und wie Ihre Daten gespeichert sind
und können die Löschung beantragen. Bitte
wenden Sie sich hierzu an das KarLa-Büro.
Bei Fragen:
kontakt@karla-ev.de I www.karla-ev.de
Tel. 07244 - 60 75 20
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