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Die Koordinationsstelle Elternbildung lädt
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Online via Zoom

Referat
« Wenn Kinder träumen, trödeln und
sich nicht konzentrieren können »
Referent
Fabian Grolimund, Psychologe, Buchautor, Lerncoach

Grusswort

S tefan Kölliker, Regierungsrat
Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen

Musikalisches Intermezzo Remo Forrer, Sieger von « The Voice of Switzerland » 2020

Wenn Kinder träumen, trödeln und sich nicht
konzentrieren können
« Jetzt beeil dich ! », « Wo steckst du schon wieder mit deinen
G edanken ? », « Du hast ja noch nicht einmal angefangen ! »
Verträumte Kinder haben es nicht leicht. Ständig hören sie, dass sie langsam und vergesslich sind. Spätestens in der Schule wird es zum Problem,
wenn sich diese Kinder auf ihre oft reiche Innenwelt einlassen, anstatt sich
auf den Unterricht zu konzentrieren.
Doch wie funktioniert « konzentrieren » ? Kann man das lernen ? Und hat das
Träumen nicht auch eine schöne Seite, die es anzuerkennen und zu kultivieren
gilt ?
Im Vortrag gehen wir diesen Fragen nach. Sie erfahren, wie Kinder lernen
können, sich auf eine Sache zu fokussieren, schwierige Situationen wie das
Anziehen am Morgen oder die Hausaufgaben zu meistern, aber auch weshalb
das Tagträumen wertvoll ist und wie Kinder lernen können, diese Fähigkeit für
sich zu nutzen.
Referent : Fabian Grolimund, Psychologe, Buchautor, Lerncoach
www.mit-kindern-lernen.ch

Remo Forrer
Der Schweizer Sänger Remo Forrer aus Hemberg SG überzeugt nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seinem
Können auf dem K lavier. Die Musik war schon immer ein ständiger Begleiter des 19-Jährigen. Angefangen hat er mit Flötenunterricht, wechselte dann zum A kkordeon und brachte sich schliesslich das
Klavierspielen selber bei. Im 2020 wurde er mitten im Corona-Lockdown zum
Sieger von « The Voice of Switzerland » gekürt.
www.remoforrer.com
Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Anmeldung bis Donnerstag, 22. April 2021 unter elternbildung.sg.ch
Sie erhalten im Anschluss den Anmeldelink zum Online-Regioforum.
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