Liebe Eltern,
hiermit möchte ich kurz unser Team für die Selbstbehauptungskurse
vorstellen. Mein Name ist Christine Przibylla, von Beruf Freizeitpädagogin.
Zwischen 1994 und 2004 war ich für den psychologischen Teil der
Selbstbehauptungskurse der Polizei der Stadt Bonn für Frauen und Mädchen
verantwortlich. 1996 entwickelte ich ein pädagogisches Konzept für Jungen
und Mädchen ab der Grundschule und für weiterführende Schulen. Ich wurde
dabei unterstützt vom damaligen Leiter des Kommissariats Vorbeugung
Hans-Georg Classen. Im sportlichen und situativen Bereich werde ich seit
Jahren von Christoph Przibylla unterstützt. Er verfügt über eine langjährige
Kampfsporterfahrung und wirkt seit 2002 intensiv bei der Gestaltung der
Selbstbehauptungskursen für Jungen und Mädchen aller Altersgruppen mit.
Zum Basiskurs
In diesem Kurs soll das Selbstvertrauen der Schüler/innen gestärkt und durch
konkrete Übungen, Spiele, Gespräche und Regeln gefestigt werden.
Jedes Kind hat hier in dem Kurs die Möglichkeit zu erlernen, wie man sich in
unangenehmen oder gefährlichen Situationen verhalten und dies auch konkret
umsetzen kann, um die Chancen zu vergrößern unbeschadet aus der
Situation raus zu kommen.
Wichtig hierbei ist, dass man sich dies auch traut. Diese Stärke erreicht man,
indem man an seinem Selbstwertgefühl arbeitet. Kinder brauchen dazu die
Unterstützung von uns Erwachsen, die Kinder in diesem Vorhaben
stabilisieren und fördern. Ebenso wichtig ist es für Kinder, das neu Erlernte
auszuprobieren und zwar gemeinsam mit Anderen.
Wir arbeiten in dem Kurs mit folgenden Elementen:
• sicheres Auftreten
• Distanzverhalten
• Sensibilisierung der Wahrnehmung
• Schulung der Reaktionsfähigkeit
• Einsatz des Körpers ( unter Berücksichtigung der körperlichen und geistigen
Entwicklung jedes einzelnen Kindes )
Folgende Termine sind vorgesehen: dienstags vom 9.1. bis 20.02.2018.
Karnevaldienstag entfällt!
Jeweils von 15:30 bis 16:30 Uhr an.
Bitte geben Sie Ihrem Kind folgendes mit:
• Bequeme Kleidung
• Getränk
• Umschlag mit der Kursgebühr (45,00 € ) und einer Telefonnummer,
unter der Sie im Notfall zu erreichen sind.
Unsere Kontaktdaten: mobil 015152579659
e-mail: chr-przibylla@t-online.de

ANMELDUNG FÜR DEN BASISKURS
Hiermit melde ich meine Tochter/Sohn verbindlich und kostenpflichtig
zum Selbstbehauptungskurs dienstags vom 9.1. bis 20.02.2018.
Karnevaldienstag entfällt! Jeweils von 15:30 bis 16:30 Uhr an.
Treffpunkt: Aula
Name des Kindes: ........................................................
Vorname: ......................................................................
Straße: ..........................................................................
PLZ/Ort: ........................................................................
Tel.: ..................................... e-mail: .............................................................
Alter: …… Klasse: ……. a, b, c, d OGS -Kind ja / nein ÜMI-Kind ja / nein
Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass weder der Kursveranstalter,
noch der Kursleiter - sofern nicht grob fahrlässiges Verhalten vorliegt für Personen- oder Sachschäden verantwortlich gemacht werden können.
Verletzungen sowie der Hin- und Rückweg zum Kurs sind durch die jeweiligen
Versicherungen des Erziehungsberechtigten abgesichert. Die Kinder dürfen
den Übungsraum (z.B. Aula/Turnhalle) nur in Anwesenheit des Trainers
benutzen!
Der Kursleiter behält sich die Möglichkeit vor die Kinder, die den Kurs stören
von dem Kurs auszuschließen. Die Kinder sollten bequeme Kleidung,
Hallenturnschuhe (keine Schläppchen) und etwas zu trinken mitbringen.
Die Eltern werden gebeten bei vorliegenden Krankheiten, die Teilnahme
beeinträchtigen können (z.B. traumatische Erlebnisse, Asthma oder Epilepsie)
die Kursleiter zu informieren. Die Informationen werden natürlich vertraulich
behandelt. Die Kursgebühr beträgt 45,00 € und ist zu Beginn des Kurses
zu entrichten. SIE WIRD AUCH BEI EINER KURZFRISTIGEN ABSAGE
ERHOBEN. Die Anmeldung gilt gleichzeitig als Teilnahmebestätigung.
Die Aufsichtspflicht endet mit jeder Kurseinheit.
Anmeldeschluss ist am 5.10.2017

......................................................................................................................
Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

