Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind
Regionalverein Ostwestfalen-Lippe e. V.

6. DGhK-OWL Familientag
Datum: Samstag, 6. April 2019
Ort:
Gemeindehaus Stieghorst, Reichenberger Str. 7, 33605 Bielefeld
Zeit:
14.00 bis 17.00 Uhr
Zu unserem 6. Familientag laden wir Eltern und Kinder, ErzieherInnen und Lehrkräfte sowie alle
an unserem Thema Interessierten herzlich ein, einen anregenden Nachmittag zu verbringen,
miteinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.
Die Kinder erwartet wieder ein vielfältiges Kursprogramm. Für die Erwachsenen bieten wir
währenddessen einen Vortrag an – wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr die erfahrene DiplomPsychologin Christiane Scholz als Referentin gewinnen konnten.
Im Anschluss daran gibt es Kaffee und Kuchen und die Gelegenheit zu Gesprächen mit
fachkundigen Expertinnen aus der Region.
Kinder-Programm:
 Die Welt der Spiele (5–10 J.): Beliebte Klassiker und aktuelle Neuerscheinungen kennen
lernen! – In seinen grenzenlosen Variationen ist das Gesellschaftsspiel anspruchsvolle geistige
Beschäftigung, höchst kommunikativ und im Kreise spielbegeisterter Menschen durchaus ein
spannender, aber freundschaftlicher Wettbewerb. Jeder der Lust auf Knobeln, Raten und
Lachen hat, ist hier richtig!
Leitung: Spielwiese e.V. Bielefeld
 Experimente mit dem Elektrobaukasten (1.-4. Klasse): Mit einem recht einfach aufgebauten
Elektrobaukasten werden verschiedene Experimente zur elektrischen Schaltungstechnik
durchgeführt. Dabei machen die Kinder erste Erfahrungen mit einem einfachen Stromkreis,
lernen die Funktionsweise einer Glühlampe kennen und machen im weiteren Verlauf
Experimente mit der Reihen- und Parallelschaltung und probieren auch die Wirkungsweise
anderer Schaltungen wie z.B. der Wechselschaltung aus.
Leitung: MINT Technikum Verl.
 Rhythmus-Workshop (1.-4. Klasse): Auf in die Welt des Rhythmus! Wir beginnen mit dem
Cajon, erlernen ein paar Grundschläge und -rhythmen und sehen dann, ob wir mit
Boomwhakers und kleinen Rhythmusinstrumenten oder gar unserer Stimme weitere Klänge
dazunehmen. Vielleicht entwickeln wir ein kleines Arrangement …
Grundkenntnisse sind nicht erforderlich.
Leitung: Erhard Lütkebohle
 Chinesische Schriftzeichen und Kalligrafie (ab 5. Klasse): Hast du Interesse, die chinesische
Sprache, Schriftzeichen und Kalligrafie kennenzulernen, und sogar selbst mit Pinsel und Tusche auf handgeschöpftem Papier zu schreiben? Dann bist du in diesem Workshop genau richtig. Wir zeigen ein paar chinesische Schriftzeichen und üben den einfachen Dialog, welchen du
vielleicht auch später brauchen kannst. Ihr dürft auch euren Namen auf Chinesisch schreiben
und eigene chinesische Tierkreiszeichen aussuchen. Mal sehen, ob die Eigenschaften eurer
Tierkreiszeichen zu Euch passen. - In diesem Workshop wird empfohlen ältere Kleidung anzuziehen, da wir bei der Kalligrafie schwarze Tinte nutzen werden.
Leitung: Chenyue Hua

Die Eltern laden wir parallel zum Kinderprogramm zu folgendem Vortrag ein:
Lernlust statt Lernfrust –
wie kann ich mein Kind beim Lernen positiv unterstützen und fördern?
Ach wäre das schön: Lernen wie im Schlaf … Die Realität lehrt uns häufig etwas anderes, denn
die Fähigkeit effektiv zu lernen ist nicht angeboren, sondern muss erlernt und trainiert
werden.
Wie Sie als Eltern Ihr Kind im Erwerb notwendiger Lernstrategien und Methoden unterstützen
können und was für ein gelingendes Lernen noch notwendig ist, erfahren Sie im Vortrag von
Dipl.-Psych. Christiane Scholz.
Frau Scholz arbeitet als Schulpsychologin und ist freiberuflich, mit dem Schwerpunkt
Hochbegabung, tätig.

Danach gibt es bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und
Austausch untereinander. Für fachkundige Gespräche und Diskussionen unterstützen uns beim
diesjährigen Familientag:
Heike Sluiter, Grundschullehrerin, für Fragen zur Grundschule
und
Christiane Scholz, Diplom Psychologin im Schulpsychologischen Dienst für Fragen zu
weiterführenden Schulen.

Für die Kinder-Kurse entstehen pro Kind 8,00 € Gebühr (bitte bar mitbringen).
Erwachsene zahlen je 5,00 Gebühr.
In der Gebühr sind die Kosten für Getränke und Kuchen bereits mit enthalten.
- Eltern, die einen Kuchen mitbringen, wird eine Gebühr erlassen! –
Zur Erläuterung:
Für die Kosten der Veranstaltung möchten wir eine Deckung von wenigstens 30 % erwirtschaften, daher haben wir die Gebühren im Vergleich zum letzten Jahr etwas angehoben.
 Die Aufsichtspflicht bei der Veranstaltung liegt bei den Eltern, insbesondere in den Zeiten, die
die Kinder nicht in den Workshops verbringen.
 Eine gesonderte Versicherung für die Teilnehmenden bei der Veranstaltung wird nicht abgeschlossen.
Für Fragen stehen wir per Mail unter verein@dghk-owl.de gerne zur Verfügung.
Die Plätze sind begrenzt. Bitte füllen Sie bei Interesse das Anmeldeformular aus und senden Sie
es unterschrieben
als Scan an verein@dghk-owl.de oder
per Post an DGhK-OWL, Spindelstr. 120a, 33604 Bielefeld.

Im Namen des Teams grüßt herzlich
Petra Völker-Meier

