
Fröhliche Kinder

Austausch unter den Familien

Miteinander lachen

Integrität (alle in einemBoot)

Lernen in der Gruppe

Intergration

Erfolge erleben

Neue Ziele erreichen

Kreativ sein

Lob (auch für die Eltern)

Aufmerksamkeit geben

Selbstbewusstein stärken

Soziale Kompetenz verbessern

Erarbeiten von gemeinsamen Regeln

Information

FamilienKlasse

AKGG

Kontakt

AKGG
Arbeitskreis Gemeindenahe Gesundheitsversorgung GmbH

Weißenburgstr. 7, 34117 Kassel

Ansprechpartner:
Stephan Krause
Tel. 0162 - 205 19 61
Fax 0561 - 816 4470
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www.akgg.de

Wie läuft die Familienklasse ab?

Wann: einmal wöchentlich,
innerhalb der Schulzeit

Wo: in der Schule

• Multifamilientrainer unterstützen Ihr Kind,
Sie als Eltern und die Schule dabei, die
vereinbarten Ziele zu erreichen.

• Neben demUnterricht wirdmit Familien-
übungen gearbeitet.

• Gleichzeitig werden Sie in der Familienklasse
eine neue Gruppe zum gegenseitigen Aus-
tausch finden.
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Liebe Eltern,

die Familienklasse bietet Ihnen dieMöglichkeit, Ihr
Kind bei den Anforderungen der Schule und des
Unterrichts zu unterstützen.

Sie erleben Ihr Kind, wie es handelt und arbeitet,
welche Stärken vorhanden sind undwelche Fähig-
keiten ausgebaut werden können.

Mein Kind hat es in der Schule
nicht leicht!

Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder gerne
lernen, möglichst gute Noten schreiben und
bei denMit- schülern akzeptiert und beliebt
sind. Manchmal erfüllt sich dieserWunsch
leider nicht ganz.

• Es kommt zu Streitigkeiten
• Lehrer berichten von Lernrückständen
• Einige Kinder sind unruhig und habenMühe
sich zu konzentrieren

Manchmal sind diese Angelegenheiten durch
Gesprächemit allen Beteiligten nicht aus dem
Weg zu räumen.
Das kann zu einemGefühl von Ratlosigkeit
führen.

... undwir bekommenHilfe ...

Kinder, die unruhig und leicht abzulenken
sind, können nicht gut lernen. Sie sind in Not
und brauchen Ihre Hilfe. Aus diesemGrund
wurde das Konzept der „Familienklasse“
entwickelt. Maximal 7 Kinder der Schule
haben dieMöglichkeit gemeinsammit ihren
Eltern die Familienklasse zu besuchen.

Was bringt uns die
Familienklasse?

• Sie sehenwie Ihr Kind in der Schule lernt.

• Sie lernen gemeinsam etwas Neuesmit
IhremKind.

• Sie erfahren, wie Sie IhremKind beim
Lernen helfen können.

• Sie lernen andere Eltern kennen.

• Sie erleben, dass andere Eltern dieselben
Fragen haben, wie Sie selbst.

• Sie können anderen Familien durch Ihrer
Erfahrung helfen.

• Sie arbeitenmit Fachleuten zusammen,
die Sie beraten können.
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