Online Angebot:
Exekutive Funktionen spielend im Alltag stärken – Grundlagen der
Entwicklung und Förderung
Exekutive Funktionen sind geistige Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern. Sie
bilden die Basis für selbstreguliertes Verhalten und sind eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches
Lernen und den kontrollierten Umgang mit den eigenen Emotionen. Daher ist es wichtig, diese
Gehirnfunktionen bereits frühzeitig zu fördern. Doch wie gelingt es Kindern sich gut zu konzentrieren,
erfolgreich zu lernen und ihre eigenen Emotionen zu regulieren? Und wie können wir sie unterstützen,
sich „im Griff“ zu haben?
Erfahren Sie in unserem Workshop, was es mit den exekutiven Funktionen auf sich hat und welche
Bedeutung sie für gute sozial-emotionale Kompetenzen und das Leben allgemein haben. Im Besonderen
wollen wir uns der spielerischen Förderung der exekutiven Funktionen widmen. Spielend lernt es sich gut
☺ Gemeinsam erörtern wir, wo die Förderung dieser grundlegenden Fähigkeiten in Spielen, wie z.B. den
FEX-Spielen, stecken und entdecken Möglichkeiten, sie bei Kindern zu unterstützen und fördern.

Termin: 10. November 2022
Uhrzeit: 16-19.30 Uhr
Referentinnen: Sabrina Braunert, Erziehungswissenschaftlerin (M.A.) & Dr. Melanie Otto; DiplomPädagogin
Virtueller Veranstaltungsraum: Zoom
Teilnahmegebühren: 65 €
Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Kontaktdaten (Emailadresse, Adresse,
Schule) unter akademie@znl-ulm.de bis spätestens 13. Oktober 2022 an.

Sie haben noch organisatorische Fragen?
Ich habe noch nie mit Zoom gearbeitet, was muss ich beachten?
Vor dem Start der Veranstaltung bekommen Sie eine Anleitung von uns zugesandt, wie Sie in den Link
zur Videokonferenz gelangen. Sie benötigen an Ihrem PC oder Tablet eine Internetverbindung, ein
Headset (falls Ihr Gerät kein eingebautes Mikrophon hat) und bei Bedarf eine Kamera.

Wann müssen die Gebühren entrichtet werden?
Die Teilnahmegebühren müssen im Vorfeld der Fortbildung überwiesen werden. Dazu erhalten Sie nach
Ihrer Anmeldung bei uns ein gesondertes Schreiben mit den Zahlungsmodalitäten.
Kann ich eine Teilnahmebescheinigung erhalten?
Sehr gerne erhalten Sie von uns eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Fortbildung und die
Inhalte.
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