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„Fit for Kids“ – „Der“ Elternführerschein in der Heilpädagogischen Ambulanz
Zertifiziertes Lern- und Trainingsprogramm als Gruppenangebot für Eltern

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ab sofort besteht die Möglichkeit den Eltern, deren Kinder sich in unserer heilpädagogischen
Förderung befinden, ein spezielles Elterntraining auf Gruppenebene anzubieten.
Hierdurch kann, die bisherige, heilpädagogische – therapeutische Einzellfallarbeit, durch ein
zertifiziertes Lern- und Trainingskonzept für Eltern, auf Gruppenebene effektiv ergänzt werden.

Zielsetzung / Konzept:
Ziel dieses Angebotes ist es durch das gezielte Elterntraining, die Erziehungskompetenz der durch
uns betreuten Eltern, mittels lernen und austauschen in der Gruppe, intensiver wie bisher zu stärken
und die individuelle heilpädagogisch – therapeutische Beratungs- und Förderarbeit hierdurch
effektiver zu unterstützen.
„Der“ Elternführerschein wird von mir persönlich geleitet. Er bietet den Eltern die Möglichkeit neben
der sehr individuellen und vertraulichen Arbeit in der Einzelförderung, Erfahrungen auf einer
neutraleren Gruppenebene zu machen, einen Erfahrungsaustausch unter betroffenen Eltern, vor
dem Hintergrund einer zielgerichteten und praktischen Wissensvermittlung, zu gestalten.

Die Inhalte, die Methoden und die pädagogische Grundhaltung des Trainingsprogramms sind
meinen Mitarbeitern vertraut und werden von diesen getragen. Durch diesen Arbeitsansatz, wird
die Brücke zwischen einer familienbezogenen Einzelarbeit und der gruppenbezogenen
Trainingsarbeit effektiv geschlagen. Das was die Eltern im Kurs lernen und aufgrund des Schutzes
der Privatsphäre nicht auf Gruppenebene bearbeiten können / wollen, kann in der individuellen
Förderarbeit mit den Mitarbeitern aufgegriffen und vertieft werden. Die Eltern können somit ihre
individuelle Situation, im geschützten Rahmen, reflektieren und unter fachlicher Begleitung
individuell nacharbeiten.
Durch diese Erweiterung meines Arbeitskonzeptes, lassen sich die Nachteile beider Förderkonzepte
sehr gut kompensieren.
Heilpädagogisch - systemische Beratung und Gruppentraining, werden somit unter einem Dach,
unter einem pädagogischen Leitbild, Hand in Hand zusammengefasst. Eine einheitliche
Einzelberatungs- und Gruppentrainingsarbeit ist somit umfassend gewährleistet.
Weitere Informationen:
Eine detaillierte Konzeptbeschreibung steht für sie unter dem folgenden Link zum Download bereit:
http://www.winterscheid.com/downloads/fit-for-kids/03_Paedagogeninfo_Elternfuehrerschein.pdf
Alle Informationen zum Elternführerschein (u.a. eine Ausschreibung zur Elterninformation) finden Sie
auch auf meiner Homepage zum Download
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Ich bedanke mich die gute sowie kooperative
Zusammenarbeit und verbleibe in der Hoffnung auf Nachricht von Ihnen,
mit freundlichen Grüßen

(Jörg Winterscheid)

