
 
 

 
Herzliche Einladung zu den  
ONLINE EKB-Veranstaltungen via ZOOM im Juni 2021: 
 
 
 
 
11.06.2021, 17:30, Raus mit der Sprache! Die Sprachentwicklung in den ersten beiden 
Lebensjahren, Annemarie Schinko  
In den ersten Lebensjahren erwerben die Kinder grundlegende Sprachkompetenzen. In der 
Auseinandersetzung mit anderen Personen und Alltagsmaterialien/Spielzeug entwickeln sich das kindliche 
Sprachverständnis und Sprechen. Durch gewisse elterliche Verhaltensweisen und Angebote können alle 
drei Bereiche gefördert werden und das Kind bei der Entdeckung der Sprache unterstützt werden. 

 
11.06.2021, 19:00, Fördern, fordern, überfordern, Theresia Lesiak-Schwab  
Kinder ideal fördern heißt sie auch zu fordern - natürlich entsprechend ihrer körperlichen Entwicklung, ihren 
Möglichkeiten und Grenzen. Dabei ist Unterforderung ebenso problematisch wie Überforderung. Hilfreich ist 
eine ganzheitliche Förderung, die alle Bereiche anspricht und die Individualität des Kindes berücksichtigt. 

 
14.06.2021, 19:00, "Wenn sich zwei streiten…" - Vermitteln in der Familie, Dr. Renate Heine-
Mernik  
Wir können die besten Vorsätze haben - wenn unsere Nerven blank liegen, reagieren wir in unseren alten 
Mustern. Wie bleiben wir auch in Stresssituation ruhig und gelassen? 

 
18.06.2021, 19:00, Talente und Fertigkeiten fördern, Dr. Christian Krotscheck 
Wunderbar viele Talente stecken in jedem Kind. Das eine oder andere wird einmal ein starker Baum, der 
über einen „Beruf mit Berufung“ die Eigenständigkeit ermöglicht. Der Ausbau von Talenten ist ein wichtiger 
Schritt zu einem freudvollen und erfüllten Leben, bei dem die Eltern zentrale Aufgaben haben. 

 
19.06.2021, 09:30, Geschützt und gestärkt dem Leben begegnen, Pascale Sorg 
Gelebte Suchtvorbeugung bedeutet, die Persönlichkeit eines Menschen zu stärken - viele Schritte gehen 
Sie dabei mit Ihrem Kind gemeinsam. Sie als Eltern sind dabei die wichtigsten BegleiterInnen und Vorbilder. 
Wie Sie Ihr Kind vor einer möglichen Suchtentwicklung schützen können, erfahren Sie in einer unserer 
Elternveranstaltungen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
19.06.2021, 11:00, Motorische Entwicklung im 1. Lebensjahr, Maria Fink 
Die sensomotorische Entwicklung des Kindes im 1. Lebensjahr schreitet rasant voran und durchläuft einen 
Wandel wie niemals wieder, den Eltern hautnah miterleben können. Welche motorischen Meilensteine und 
mögliche Abweichungen beobachtet werden können und wie die Entwicklung von Sprache und Kognition 
dabei beeinflusst werden, soll neben praktischen Alltagstipps und Entwicklungsanregungen für Eltern 
erfahrbar gemacht werden. 

 
19.06.2021, 14:00, Unser Kind kommt in die Schule, Dipl. Päd. Anita Bruckgraber, BEd & Dipl. 
Päd. Daniela Seidl 
Der Schuleintritt bedeutet eine Zeit der großen Veränderung: für Kinder, aber auch für Eltern. Viele Fragen 
tun sich auf. Fragen, die in dieser Einheit an die Referentinnen gestellt werden können! 

 
19.06.2021, 15:30, Raus mit der Sprache! Die Sprachentwicklung in den ersten beiden 
Lebensjahren, Annemarie Schinko  
In den ersten Lebensjahren erwerben die Kinder grundlegende Sprachkompetenzen. In der 
Auseinandersetzung mit anderen Personen und Alltagsmaterialien/Spielzeug entwickeln sich das kindliche 
Sprachverständnis und Sprechen. Durch gewisse elterliche Verhaltensweisen und Angebote können alle 
drei Bereiche gefördert werden und das Kind bei der Entdeckung der Sprache unterstützt werden. 
 
25.06.2021, 17:30, Sichere Bindung (sicher.sein), Mag. Christina Hirschmann 
Eine sichere Eltern-Kind-Bindung ist nicht nur ein wichtiger Baustein für eine gute Beziehung, sondern 
nachgewiesenerweise auch der Grundstein für ein gesundes Aufwachsen sowie ein enorm wichtiger 
Schutzfaktor für Kinder in ihrem späteren Leben! Wir wollen gemeinsam erkennen, was es braucht, um 
diese sichere Bindung aufzubauen und wir wollen gemeinsam versuchen, die Welt dabei ein Stück weit mit 
den Augen der Kinder zu sehen, um sie dadurch bestmöglich verstehen zu können. 

 
25.06.2021, 19:00, Glückliche Eltern - glückliche Kinder, Bakk. phil. Petra Mandl 
Nach der Geburt unserer Kinder sind wir unheimlich stolz und wohl die glücklichsten Menschen überhaupt, 
aber was können wir selbst tun, damit wir auch danach noch glückliche Eltern bleiben?! Am Dringendsten 
brauchen Kinder glückliche Eltern – damit sie selbst glücklich sein können und damit sie ein positives 
Vorbild haben, das sie ins Leben führt. Die Verantwortung der Eltern ist es daher, sich darum zu kümmern, 
selbst glückliche Menschen zu werden und zu bleiben! 
 
 
 
 

Schriftliche Anmeldungen zu den Veranstaltungen bis spätestens 2 Tage vor Beginn der 
Veranstaltung unter krotscheck@feldbach.gv.at oder www.feldbach.gv.at erforderlich! 


