Im Leben die Kurve kriegen
ELTERNUNTERSTÜTZENDE SOZIALE GRUPPENARBEIT:

Gruppennachmittag für Jungs und Mädchen mit begleitender
pädagogischer Familienarbeit.
Was ist das Besondere daran?

Um das soziale Verhalten von Jungs und Mädchen zu verbes-

plus eine 10-tägige Sommerferienfreizeit. Je nach Jahreszeit und

sern, verbinden wir Gruppenarbeit mit pädagogischer Familien-

Wetter zelten wir oder übernachten auf einfachen Hütten. Alles

arbeit zu Hause. An Nachmittagen mit bis zu 6 weiteren

Material stellt Kurve e.V. zur Verfügung.

Gleichaltrigen geht es darum, sich soziale Kompetenzen anzu-

Die genauen Orte, Zeiten und Anfahrtsbeschreibungen geben wir

eignen und mit Konflikten angemessen umzugehen. Weitere

Ihnen gerne. Fragen Sie uns einfach nach den weiteren Informa-

Schwerpunkte bilden die Hausaufgabenbegleitung, geschlechts-

tionen (Kontakt siehe unten).

spezifisches Arbeiten, die Aktivierung eigener Fähigkeiten sowie
der konstruktive Umgang mit Aggressionen. Zusätzlich begleiten
wir Sie und Ihren Sohn bzw. Ihre Tochter in allen wichtigen Erziehungsfragen zu Hause.

Wann nützt Ihrem Sohn/Ihrer Tochter unser
Angebot?

Die Elternunterstützende Soziale Gruppenarbeit bietet sich an,

An wen richtet sich das Angebot?

wenn ...

Wir wenden uns an zwei Altersgruppen: 7- bis 10-jährige sowie
11- bis 14-jährige, jeweils mit deren Eltern, die Unterstützung in
der Erziehung brauchen. Daher sollten Sie als Eltern auch bereit
sein, mit uns über die Erziehung Ihres Kindes zu sprechen. Auch
eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen, Vereinen und allen
anderen Bezugssystemen ist sehr wichtig. Die Gruppenarbeit ermöglicht den Jungs und Mädchen, soziale Kompetenzen im geschützten Rahmen und in kleinen Gruppen zu erlernen.
Bitte beachten Sie, dass wir wegen der Kostenübernahme hauptsächlich im Auftrag des Amtes für Kinder, Jugend und Familie
der Stadt Freiburg arbeiten.

- es Schwierigkeiten im Schulalltag gibt.
- der Umgang mit Gleichaltrigen problematisch ist.
- Sie in Erziehungsfragen Unterstützung suchen.
- der Junge bzw. das Mädchen verlässliche Strukturen im Alltag braucht.
- er/sie lernen sollte, besser mit schwierigen Situationen umzugehen.
- er/sie in der persönlichen Entwicklung gefördert werden soll.
- es für den Sohn oder die Tochter schwierig ist, sich an Regeln
zu halten.
- Sie sich wegen des Sozialverhalten Ihres Kindes Sorgen machen.
- Ihr Sohn oder Ihre Tochter Schwierigkeiten hat, sich auf eine neue
Situation einzulassen (z. B. durch Trennung, Wohnort-, Schulwechsel).

Für eine gelingende Erziehung

Wie arbeiten wir?

Für die individuelle Begleitung in der Familie nehmen wir uns

jeder in unserer Gruppe die Kurve kriegen. Alle unsere Angebote

2,5 Stunden Zeit in der Woche. Diese Zeit nutzen wir z.B. für Ein-

basieren auf langjährigen praktischen Erfahrungen. Unsere päda-

zelaktionen mit den Kindern bzw. Jugendlichen und für Gesprä-

gogischen Fachkräfte arbeiten mit einem systemischen, ressour-

che mit den Eltern oder der ganzen Familie; auch gemeinsame

cen- und lösungsorientierten Verständnis. Und: Trotz aller

Im Allgemeinen lehrt uns die Erfahrung: In etwa einem Jahr kann

Aktivitäten und schulische Unterstützung gehören dazu.

Schwierigkeiten sehen wir Krisen auch als Chancen zur Entwick-

Außerdem treffen wir uns wöchentlich an 2 Nachmittagen in der

lung sozialer Kompetenzen und einer starken Persönlichkeit.

Gruppe. Diese Nachmittage beinhalten neben der Hausaufgabenbegleitung viele altersspezifische Aktionen (z.B. Fahrrad fahren, Fußball spielen, Schwimmen, Grillen). Jeder Gruppennachmittag wird mit einer Reflexionsrunde abgeschlossen, in der
die Kinder ihr Verhalten in der Gruppe besprechen.
Zusätzlich zu den Gruppennachmittagen gibt es weitere erlebnispädagogische Unternehmungen an vier Wochenenden (Freitagnachmittag bis Sonntagabend)
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