
 

 
 

 

Online-Seminare für Eltern vom Haus der Familie 
 

 „Cool bleiben im Erziehungsalltag!“ empfiehlt das Referentenpaar Ute Scheifele und Arne Gigling und gibt 

am 5. Mai praktische Tipps, um cool zu bleiben und auf die Einhaltung von Regeln zu achten. Ganz beson-

ders in dieser besonderen Situation, wenn die Eltern im Homeoffice sind, die älteren Kinder Home-Schoo-

ling machen sollten und die Kleinen aber "ganz dringend" jemand zum Spielen brauchen... 

Die „Krise als Chance“ zu begreifen, das legt der Diplompädagoge Erwin Heigl am 11. Mai den Eltern nahe. 

Er hat die dringendsten Fragen und Antworten gesammelt, die sich für Eltern und Alleinerziehende aus 

der gegenwärtig veränderten Alltagssituation ergeben, und geht darauf ein, wie eine Auszeit jetzt Kinder 

und Eltern einander näherbringt. Häusliche Spiele und gemeinsame Aktivitäten in der Natur helfen gegen 

Langeweile. Welche Rolle spielen TV, PC, Handy & Co? Und was ist zu tun, wenn die Kinder trotz allem re-

bellieren?  

Um das Thema „Geschwisterstreit“ geht es am 18. Mai. Auch das ist sicherlich ein wichtiges Thema, wenn 

alle Familienmitglieder über viele Stunden täglich zusammen sind. Warum Geschwister streiten (müssen), 

ob Eltern eingreifen sollen, was sie auf jeden Fall vermeiden sollten und wie sie die Konfliktdynamik 

durchbrechen können, das erörtert Erwin Heigl im Austausch mit den Teilnehmer*innen an diesem 

Abend. 

„Home Schooling - Wie Eltern Kinder in Coronazeiten beim Lernen unterstützen können“ steht im Fokus 

des Seminars am 25. Mai. Viele Eltern stoßen da an ihre Grenzen, denn Hausaufgaben sind eigentlich 

nicht ihr Job. Erwin Heigl hat Tipps, wie man eine konstruktive Lernumgebung schaffen kann und was die 

Lernmotivation stärkt. 

Alle Elternseminare beginnen um 20 Uhr, die Gebühr beträgt 5 €. Anmeldung im Haus der Familie, 

www.hdf-gp.de, Stichwort Online-Webinar, oder telefonisch 07161-96051-10. Bei der Anmeldung erhal-

ten die Teilnehmer*innen einen Link und eine kurze Anleitung für den Zugang. Bei jedem Webinar gibt es 

einen inhaltlichen Impuls und anschließend die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich auszutauschen.  

 

 

http://www.hdf-gp.de/

