
 
 
 

Beschreibungen der einzelnen STÄRKE Angebote  
- STÄRKER nach Corona - im Landkreis Rastatt 

 

 
Kursangebote für alle Eltern in und nach der Pandemie 
 
Weitere Infos – wie Kursdaten – erhalten Sie direkt bei der/dem jeweiligen Kursanbieter*in 
 

 „Lernen will gelernt sein“ Eltern stärken in Zeiten von Corona  

- Für den Übergang der Kinder ins erste Schuljahr mit Tipps und Hilfestellungen für Eltern mit Kindern im 
Grundschulalter - 

Der Kurs mit vier Terminen richtet sich an Eltern in Zeiten von Corona, die ein Kind im Vorschul- oder 
Grundschulalter haben. Dem Kurs zugrunde gelegt wird das Konzept der FamilienErgo nach Rupert 
Dernick. Dieses Konzept geht davon aus, dass sich im häuslichen Familienalltag sehr viele Lernsituationen 
verstecken, die Eltern nutzen können, um Kinder fit für den Schulstart oder die Grundschule zu machen. 
In gemeinsamem Lernen und Erfahren soll im Kurs zunächst erarbeitet werden, was ein Kind zum 
Schulstart in den verschiedenen Entwicklungsbereichen können sollte, hier v.a. bzgl. Selbstständigkeit, 
Resilienz und Alltagskompetenzen bei gleichzeitiger Reduktion des Medienkonsums. Konkrete Anregungen 
aus dem Bereich „Bewegtes Lernen“ sowie das Erarbeiten konkreter Lernansätze für jede Familie ergänzen 
den Kursinhalt.  

Praxis Sonnenhaus - Iris Rauscher & Sonja Unseld 
Tel. 0173 9075628 | E-Mail: info@sonnenhaus-praxis.de | www.sonnenhaus-praxis.de 
 

„Abgehängt und nicht verstanden?“  

- Soziales Lernen und emotionale Entwicklung von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter in Zeiten von 
Corona - 

Eltern waren in den Zeiten der Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt, die in vielen Familien 
zu erheblicher Überforderung und Grenzerfahrungen führten. Auch viele Kinder konnten sich aufgrund 
weiterer fehlender außerhäuslicher Förderung, der Strukturierung des Alltages und der Überforderung der 
Eltern nicht so weiterentwickeln, wie dies unter normalen Umständen möglich gewesen wäre. Besonders 
das Lernfeld des sozial-emotionalen Lernens konnte oft nicht so gefördert werden, wie es in dem 
Lebensalter der Kinder notwendig und förderlich wäre, weil das wichtige Lernumfeld der Kita mit der 
Gruppe von Gleichaltrigen gefehlt hat. Im Kurs sollen Eltern an vier Abenden geschult werden im 
Verständnis von Verhalten, sozialer und emotionaler Entwicklung ihrer Kinder, dies anhand theoretischer 
Vermittlung, aber auch durch Rollenspiel, konkretes Üben und Reflektieren. Auch sollen mögliche 
Spielideen für den häuslichen Bereich vermittelt werden, sowie vor allem auch der Umgang mit Regeln, 
Grenzen und Anforderungen an Kinder praktisch erarbeitet werden.  

Praxis Sonnenhaus – Sabine Pomnitz & Iris Rauscher 
Tel. 0173 9075628 | E-Mail: info@sonnenhaus-praxis.de | www.sonnenhaus-praxis.de 
Wege zur Ruhe in/nach der Pandemie- Entspannungspädagogik Eltern-Kind Kurs 

mailto:info@sonnenhaus-praxis.de
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Manchmal brauchen Körper, Geist und Seele eine kleine Pause.  
Kleine Ruheinseln im Alltag sind so wichtig und wertvoll für unsere Kinder.  
Ihr Tag und der Kindergartenalltag sind meist vollgepackt mit vielen Erlebnissen und Ereignissen.  
 
Gerade während der Corona Pandemie hat die psychische und soziale Entwicklung der Kinder sehr 
gelitten. Den Kindern fällt es immer schwerer sich selbst zu spüren und zu regulieren. 
Selbstwahrnehmung, Gesundheitsförderung, Selbstwirksamkeit und emotionale Stabilität sind wichtige 
Bestandteile in der kindlichen Entwicklung. 
Wir möchten Sie als Eltern für diese anspruchsvolle Aufgabe mit ihren Kindern gemeinsam stärken.  
Erfahren Sie im Elternkurs über 6 Kurseinheiten genaueres über die Entspannungspädagogik. Gehen Sie 
mit auf die wundervolle Reise zu sich selbst und genießen Sie die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind. Sie 
erhalten viele Ideen und Tipps, wie Sie selbst in ihrem Familienalltag, ganz einfach kleine Ruheinseln 
schaffen können. 
 
Lisa Stolz | Zeit und Raum- Kind zu sein | Durmersheim 
Tel. 01786155225 | E-Mail: lisastolz08@gmail.com| www.lisa-entspannung.de 

 

Alltagspause - Eine kleine Auszeit für Eltern mit ihrem Kind in und nach der Pandemie 

Der Kurs richtet sich an alle interessierte Eltern mit Kindern von 6 -10 Jahren 

Die letzten Jahre der Pandemie waren für viele Familien eine große Herausforderung. Homeoffice, 

Unterricht und Betreuung von zu Hause, beengte Wohnverhältnisse sowie Ängste und Unsicherheit 

waren oft Auslöser für Konflikte und Spannungen.  Der Kurs „Alltagspause“ gibt Eltern die Möglichkeit 

gemeinsam mit ihrem Kind Entspannung und Ruhe zu finden. Außerdem werden die Eltern angeleitet, 

wie sie ihr Kind mit einfachen Übungen und Materialien Zuhause in die Entspannung bringen können. 

Eltern können mit ihrem Kind in Fantasiewelten eintauchen und den hektischen Alltag einfach mal 

beiseiteschieben. In gemütlicher Atmosphäre können sie verschiedene Entspannungstechniken und 

Asanas (Yoga Übungen) kennenlernen. Die Kinder und Eltern kommen in bequemer Kleidung. Außerdem 

benötigen sie je eine Decke, ein kleines Kissen, etwas zum Trinken, Kuschelsocken und alles was sie 

sonst noch zum Entspannen benötigen 

Kinder- und Familienzentrum Bühl | Sandra Schlegel  
Tel. 07223 912253 | E-Mail: kifaz@buehl.de |  www.buehl.de  
 

Das erste Lebensjahr: Auf den Anfang kommt es an 

- Eltern werden in Zeiten von Corona - 

Der Kurs richtet sich an schwangere Eltern oder Eltern mit einem Baby bis zum Alter von sechs Monaten. 
Im Kurs soll vermittelt werden, wie bedeutend die Erfahrungen sind, die ein Kind im ersten Lebensjahr 
mit seinen Fürsorgepersonen macht. Es werden die Bedürfnisse eines Babys und deren adäquate 
Befriedigung besprochen.  Es sollen die Fragen, Unsicherheiten und Ängste der Teilnehmer:innen Raum 
finden, die mit der Elternschaft einhergehen. Ziel des Kurses ist es, die Eltern darin zu unterstützen, dass 
sie als feinfühlige Fürsorgepersonen ihr Kind beim Aufbau einer sicheren Bindung als gute Basis für sein 
weiteres Leben unterstützen können. 

Klaudia Riedel | Frühberatungsstelle der Lebenshilfe BBA 
Tel. 07223 8088926 | E-Mail: k.riedel@lebenshilfe-bba.de | www.lebenshilfe-bba.de 
 
 

 

 

Starke Familienbande in und nach der Pandemie 

In diesem Elternseminar erfahren und erleben Sie eine „neue“ innere Haltung (nach Jesper Juul), die es 
Ihnen ermöglicht, eine klare Führung in der Familie zu übernehmen, ohne Gehorsamkeit von den Kindern 
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einzufordern. Sie lernen, wie Sie in einer persönlichen Sprache Grenzen setzen können, ohne die Integrität 
der Kinder zu verletzen und wie Sie es schaffen, mehr Freiräume für sich zu nehmen. Diese innere Haltung 
stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder, schafft glücklichere Beziehungen und macht es möglich, dass Sie 
mit Freude Ihre Aufgabe als Eltern wahrnehmen können. 

Karin Stuber | Tel. 07222 1684292 | karin.stuber@familylab.de | www.familienberatung-rastatt.com 
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