Vortragsangebote
Der Verein für Schulpsychologie Detmold e. V. bietet Schulen, OGS, Kitas etc.
Vortragsthemen oder andere Formen von Weiterbildung an.

Mobbing in der (Grund-) Schule
Jedes siebte Kind wird irgendwann mindestens einmal zum Mobbingopfer, Tendenz:
zunehmend. Daher macht man es sich zu leicht, Mobbing unter der Überschrift „Das hat es
schon immer gegeben“ zu verharmlosen. Was aber kann das einzelne Kind, seine Familie und
die Schule dagegen unternehmen?

Hausaufgaben ohne Stress
Immer Ärger mit den Hausaufgaben?
Ohne Zweifel führen die Hausaufgabenprobleme die Hitliste der Schulprobleme von Eltern
und Kindern an. Es gibt Möglichkeiten, den Ärger mit den Hausaufgaben in Grenzen zu
halten. Wie Eltern und Kindern dies gelingen kann, ist Thema der Vortragsveranstaltung.
Erfolgreich lernen in Kindergarten und Schule
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Vortrag von Prof. Dr. Dr. Spitzer (auf CD) zum
Thema „Erfolgreich lernen in Kindergarten und Schule“. Spitzer schafft es immer wieder, die
Erkenntnisse der Neurowissenschaft in verständlicher und kurzweiliger Form auf den
Lernalltag in Schulen, Kindergärten und wo immer gelernt wird, zu übertragen.

Vom Umgang mit dem überaktiven Kind
Überaktive Kinder können Eltern und Pädagogen zur Verzweiflung bringen.
Bewegungsunruhe, Konzentrationsschwäche, Launenhaftigkeit und häufig damit
verbundene Wahrnehmungsstörungen stellen hohe Anforderungen an das Umfeld des
Kindes. Sehr viel Verständnis, sehr viel Geduld und eine besonders durchdachte Erziehung
sind nötig, um diesen Kindern dennoch eine halbwegs geglückte Entwicklung zu
ermöglichen. Oftmals geht es nicht ohne Hilfe von außen.

Erziehung
Der Tanz ums goldene Kind: Für mein Kind nur das Beste…
Eltern zu sein, ist heute schwieriger denn je. Mütter und Väter wissen, was in der
Entwicklung eines Kindes alles schief laufen kann und bemühen sich, gute Erzieher zu sein.
Dabei tun sie oft des Guten zu viel und damit ihrem Nachwuchs keinen Gefallen.

Schulreife, Schulfähigkeit
Mein Kind kommt in die Schule: Tipps für einen guten Schulstart

Konzentration, Aufmerksamkeit
Hilfe, mein Kind kann sich nicht konzentrieren - ein Aufmerksamkeitstraining

Supervision – kollegiale Fallberatung
Wenn das Kollegium z. B. eines Kindergarten oder einer Grundschule eine kollegiale
Praxisberatung wünscht, kann der Verein die Möglichkeit dazu erarbeiten. Supervision
bedeutet Praxisberatung in Einzelarbeit oder in Gruppen zur eigenen Entlastung, zur
Weiterbildung und zur Optimierung der Zusammenarbeit mit Klienten.

