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Infos 
Leitung:    Birgit Lemper
    
Veranstaltungsort: Kath. FABI/ KEB, Große Rosenstr. 18
    49074 Osnabrück
 
Kontakt:    Kath. Erwachsenenbildung (KEB)   
    Große Rosenstr. 18
    49074 Osnabrück
    0541 / 35868-71 (Fon)  
    0541 / 35868-76 (Fax)
    www.keb-os.de / info@keb-os.de
  
Kosten:    35 € je Kurs 
    Darin enthalten sind Stehkaffee 
    und Arbeitsmaterial.
  
Anmeldeschluss:    Jeweils 7 Werktage vor Kursbeginn.
    Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Anmeldebestätigung erfolgt nicht! Sie erhalten aber 
Nachricht, wenn der Kurs nicht wie angegeben stattfindet.

Lastschrift:
Die Kursgebühr wird ca. 5 Werktage vor Kursbeginn von Ihrem 
Konto abgebucht. Bei einer Absage Ihrerseits nach Anmelde-
schluss ist in der Regel leider keine Erstattung der Kursgebühr 
möglich, ebenso wie bei nicht vollständiger Teilnahme am Kurs. 

Wir bitten um Verständnis.

Datenschutz: 
Wir halten uns an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
und unterstehen dem kirchlichen Datenschutzgesetz, das sich 
an die EU-DSGVO anlehnt. Sie haben jederzeit das Recht, Ihre bei 
uns gespeicherten Daten einzusehen, sie löschen zu lassen oder 
der weiteren Verarbeitung zu widersprechen. Wenden Sie sich 
dazu an die im Flyer genannte Anmeldeadresse. Unsere ausführ-
liche Datenschutzerklärung finden Sie unter www.keb-os.de.

Falls die Kurskosten von Ihrem Anstellungsträger ge-
zahlt werden, können sie hier anstelle des SEPA-Last-
schriftmandats die Rechnungsadresse der entspre-
chenden Grundschule angeben.

Bitte schicken Sie eine Rechnung an: 

__________________________________________
(Name der Schule)

__________________________________________
(Straße))

__________________________________________
(PLZ und Ort)

Titelbild: © jdoms - Fotolia.com
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Anmeldung (auch online möglich)

Hiermit melde ich mich an zum Kurs:

  Sieben Hilfen im Umgang mit schwierigen Schülern  
 und herausforderndem Verhalten (ZOGE0009)

  Atem – Stimme – Sprechen im Schulkontext (ZOGE1001)

  Umweltpädagogische Angebote für die  
 Nachmittagsbetreuung (ZOGE1002)

Name, Vorname

Anschrift

Telefon

E-Mail

SEPA-Lastschriftmandat
KEB Osnabrück, Große Rosenstraße 18, 49074 Osnabrück
Gläubiger ID: DE07 ZZZ 0000 0461 755. Die Mandatsreferenz 
setzt sich zusammen aus dem Kürzel „KEB“ und Ihrer TN-Nr.; 
im Feld Verwendungszweck finden Sie folgende Angaben: 
Kursnummer, TN-Name, TN-Vorname, Kurstitel. Ich ermäch-
tige die KEB, Zahlungen von meinem Konto mittels einmaliger 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der KEB auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-
einbarten Bedingungen.

Name des Kontoinhabers

IBAN DE  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Daten ausschließlich 
zum Zwecke der Kursverwaltung gespeichert werden.

Datum      Unterschrift

Kursangebote

⌈ Sieben Hilfen im Umgang mit schwierigen 
Schülern und herausforderndem Verhalten

Unaufmerksamkeiten, Impulsivität, Hyperaktivität, Aggres-
sivität, Angst, Emotionslosigkeit, fein- und grobmotorische 
Auffälligkeiten  einzelner Kinder begegnen Ihnen als päd-
agogische Mitarbeiterinnen tagtäglich in der Arbeit. Sich 
diesen besonderen Herausforderungen einzelner Kinder zu 
stellen und dabei die gesamte Gruppe und die Lern- und 
Arbeitsaufträge nicht aus den Augen  zu verlieren, bereitet 
manchmal große Schwierigkeiten. Das Seminar bietet Hilfe-
stellungen, Ursachen für das Verhalten einzelner Kinder  zu 
erkennen, um angemessen agieren zu können.

Termin:  Sa., 07.11.2020, 09:30 - 13:00 Uhr 
Ort: Kath. FABI/ KEB, Große Rosenstr. 18, 
 Osnabrück
Ref.:  Dagmar Teuber-Montico, Päd. Mitarbeiterin der 

KEB Geschäftsstelle Osnabrück

⌈           Atem – Stimme –  
Sprechen im Schulkontext

Eine gut hörbare Stimme einer Lehrkraft oder einer Päd-
agogischen Mitarbeiterin ist von zentraler Bedeutung für 
den Unterricht und in besonderer Weise auch für die Nach-
mittagsbetreuung, wenn die Konzentration der Kinder oft 
nachgelassen hat und die Lautstärke sich im Raum verbrei-
tet. Sehr selbstverständlich gehen wir mit unserer Stimme 
um, bringen Sie zum Einsatz mal laut und mal leise, oft viele 
Stunden am Tag. Doch bei der einen oder anderen Person 
setzt dann auf einmal Heiserkeit ein, die Stimme versagt, 
der Hals schmerzt, man fühlt sich vom vielen Sprechen ganz 
geschafft. Manche Stimme kann sich besser durchsetzen 
als eine andere. Doch längst ist nicht alles angeboren, die 
Stimme kann durch tägliche Übungen und kleine Atemtech-
niken trainiert werden. Probleme, die ich schon lange mit 

mir herumtrage, können vermieden werden. Auch der Blick 
für das Sprechen der Kinder kann geschult werden. Atem-
techniken können auch im Unterricht und in der Betreuung 
eingebaut werden. Alle kommen zur Ruhe, holen Atem um 
dann in einer guten Weise, das Miteinander und das Lernen 
zu gestalten.

Termin: Sa., 13.03.2021, 09:30 - 13:00 Uhr
Ort: Kath. FABI/ KEB, Große Rosenstr. 18, 
 Osnabrück
Ref.:  Inez Wichmann, Staatlich geprüfte Atem-, 

Sprech- und Stimmlehrerin /
 Dipl. Religionspädagogin

⌈ Umweltpädagogische Angebote  
für die Nachmittagsbetreuung

Kinder bewegen sich gerne in der Natur, denn dabei gibt es 
viel zu entdecken. In Wald und Wiese, im Wasser, hoch oben 
in den Bäumen oder unter der Erde, jedes ökologische Sys-
tem bietet zahlreichen Pflanzen und Tieren einen optimalen 
Lebensraum, den wir Menschen nicht achtlos behandeln 
sollten, sondern den wir bestaunen und beobachten können. 
In dieser Fortbildung lernen Sie, Kinder spielerisch mit auf 
die Entdeckungsreise in die Natur zu nehmen. Sie werden 
angeleitet, wie sie  gemeinsam  mit den Kindern die Tier- 
und Pflanzenwelt  erkunden und sie mit allen Sinnen wahr-
nehmen können. Sie lernen Spiele im Freien kennen, um z. 
B. Verhaltensweisen von Tieren nachempfinden zu können. 
Ziel dieser Arbeit ist es, dass wir Menschen, insbesondere die 
Kinder, sich als ein Teil der Schöpfung verstehen, die es zu 
achten und zu bewahren gilt.

Termin:  Sa., 29.05.2021, 09:30 - 13:00 Uhr
Ort:  Kubikus e. V., Platanenallee 24,  

49152 Bad Essen
Ref.:  Nicole Hess, Umweltpädagogin,  

Dipl. Agrarwirtin
Hinweis: Bitte achten Sie auf geländegängige  

und wetterangepasste Kleidung.


