
  
 

 

 

Liebe Eltern, 
 
gemeinsam mit der Kommunalen Jugendarbeit vom Amt für Jugend und Familien in Karlstadt führen 
wir in diesem Schuljahr ein Projekt zum „sozialen Lernen“ in ihrer Klasse durch. Auch das Verhalten 
und der Umgang miteinander muss gelernt und immer wieder geübt werden. Die Mitarbeiterinnen der 
Kommunalen Jugendarbeit werden in drei Doppelstunden, an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit 
ihren Kindern dieses Projekt durchführen.  
Ihre Kinder beschäftigen sich in den ersten beiden Doppelstunden in zwei Kleingruppen u.a. mit den 
Themen eigene Gefühle erkennen und benennen, kann ich die Gefühle anderer erkennen oder muss 
ich fragen, Gute und schlechte Gefühle, Hilfe holen ist kein Petzen! 
In der dritten Doppelstunde gehen wir mit der Klasse in die Turnhalle und üben gemeinsam als Klasse 
Aufgaben zu lösen, um so die Teamfähigkeit zu fördern.  
Im Anschluss daran wird die jeweilige Klassenlehrkraft das Projekt nachbearbeiten und die  
gelernten Inhalte intensivieren. 
Bitte nehmen auch Sie sich etwas Zeit, mit Ihrem Kind über die Inhalte der Unterrichtsstunden zu 
sprechen.  
 
Zusätzlich laden wir Sie ganz herzlich zu einem Elternabend mit dem Thema 
 

„Gefühle kontrollieren, Gefühle besser wahrnehmen - 
Die soziale Kompetenz und Selbstkompetenz unserer Kinder“ 

Wie können wir den Kindern behilflich sein? 
 
Referentin: Annika Reinhardt, Diplom-Sozialpädagogin 
 

am Mittwoch, den 04.03.2020 um 18.00 Uhr 
in der Aula der Grund- und Mittelschule ein. 

 
An diesem Abend werden Überlegungen angestellt und diskutiert, ob und wie wir als Eltern durch 
unsere Erziehungshaltungen vorbeugend wirken können und wie unsere Kinder Selbst- und 
Sozialkompetenz entwickeln können. 
Sie werden zudem noch genauer über die Inhalte und Zielsetzungen des an der Schule 
durchgeführten Projektes zur Förderung der sozialen Fähigkeiten von Kindern und Klassen informiert.  
 
Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele Eltern an diesem Abend begrüßen zu dürfen. 
Der Elternabend findet erst ab einer Mindestteilnahme von 15 Eltern statt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
……………………………………………… 
 Christoph Rüttiger, Rektor 
 
--------- Bitte bis spätestens Freitag, 21.02.2020 an die Klassenleitung zurückgeben! ---------- 
 
 
Schüler/Schülerin:   ______________________________ Kl. ____ 
 
Die Einladung zum Elternabend „Die soziale Kompetenz und Selbstkompetenz unserer Kinder“  
am Mittwoch,  den 04.03.2020 um 18.00 Uhr habe ich / haben wir erhalten. 
 
O   Teilnahme mit _____ Personen            O    Keine Teilnahme         (Bitte ankreuzen) 
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