Rundbrief vom 3. März 2015
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Schnuppervormittag- Schule zuhause
Gesamtelternabend am 5.3.2015

Schnuppervormittag- Schule zuhause
Liebe Eltern,
am Dienstag den 10.03.2015 findet der Schnuppervormittag für die interessierten neuen Erstklasskinder
statt. Für die Kinder der Primarstufe (Jahrgangsstufe 1-4) ist an diesem Tag Schule zu Hause.
Die Nachmittagsangebote finden ganz regulär statt. Sollte Ihr Kind nicht zum Nachmittagsangebot
kommen, bitten wir Sie, Ihr Kind unbedingt im Büro bei Frau Jung abzumelden.
Achtung: Die Nachmittagsbetreuung findet am 10.3. nicht statt.
Mit herzlichem Gruß
Marieluise Kolb

2.

Gesamtelternabend am 5.3.2015
Vortrag: Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen am 5. März 2015
Liebe Eltern, liebe Pädagogen,
sicher kommt es bei den meisten von uns im Alltag - egal ob in der Schule, der Familie oder im Beruf –
immer mal wieder zu ungewollten Missverständnissen oder auch Fehlern in der Kommunikation. Daraus
entstehen dann häufig Konflikte, die unseren Umgang miteinander belasten. Zu schnell fühlt man sich
angegriffen, zu groß ist oftmals die Versuchung, selber anzugreifen, sich zurückzuziehen, die Schuld
beim Anderen zu suchen. Im Streit wird viel gesprochen, in der Regel aber zu wenig darüber, was wir
selbst und unser Gegenüber in diesem Moment wirklich brauchen.
Einen Ausweg aus diesen Verhaltensmustern zeigt das Konzept der „Gewaltfreien Kommunikation
(GfK)“ auf. Wir laden Sie/Euch herzlich dazu ein, mehr darüber zu erfahren auf dem
Vortragsabend „Ich will verstehen, was du wirklich brauchst.“
Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen
am Donnerstag, 5. März 2015 um 20.00 Uhr
in der Montessorischule Hohenbrunn

Eintritt: 5,-€
Referent Frank Gaschler, u.a. zertifizierter Trainer für GfK, Mediator und Entwickler des Projektes
„Giraffentraum“, wird in seinem Vortrag die Ansätze der Gewaltfreien Kommunikation näher vorstellen:
Klar und konkret sagen, was man will, und damit umgehen lernen, falls das Gegenüber
„Nein“ sagt
Sprachmuster, die im Umgang miteinander wenig hilfreich sind, erkennen und Alternativen finden
Einfühlsam hören und verstehen, was das Gegenüber braucht
Erkennen, worum es einem tatsächlich geht und aufrichtig Kontakt suchen
Wir denken, dass wir mit diesem Vortrag ein Thema gefunden haben, das uns alle verbindet, und
freuen uns auf Euch/Sie!
Der Elternbeirat / AK Schule ohne Mobbing
Wichtiger Hinweis:
Wie bekannt ist, sind die Parkmöglichkeiten an der Schule sehr begrenzt. Wir bitten daher, weiträumig zu
parken, Fahrgemeinschaften zu bilden oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Bitte auf keinen Fall bei
den Tennisplätzen, bei vodafone und im Wendehammer parken.

Wer diesen Rundbrief abonnieren, abbestellen oder eine Rückmeldung machen möchte, schickt bitte eine
Nachricht an rundbrief@montessorischule-hohenbrunn.de.

