
Zweimal im Jahr – immer im Ja-
nuar und im November - lädt der
FördervereinderSchule inGotten-
heim bei freiem Eintritt zu Eltern-
vorträgen ins Gottenheimer Feu-
erwehrhaus ein. Dazu sind auch
interessierte Pädagogen und Men-
schen aus den Nachbargemein-
den eingeladen. Die Auswahl der
Themen ist bunt gemischt und
reicht von Erziehungsfragen bis
zum Umgang mit neuen Medien
oder zu medizinischen Themen.
Das „Elternsein“ und die hilfrei-
che Zuwendung zum Kind stehen
aber immer im Mittelpunkt.

Die ausgebildete Heilpraktike-
rin Marianne Prochazka konnte in
ihremVortragnichtnurdie theore-
tischen Hintergründe der Kinesio-
logie anschaulich erklären. Aus
ihrerpraktischenArbeit ineigener

Der Förderverein der Schule Gottenheim hatte zum Elternvortrag eingeladen

Praxis konnte die Fachfrau hilfrei-
che Übungen zeigen und über ty-
pische Problemstellungen berich-
ten. Die knapp 50 Zuhörer im Saal
des Feuerwehrhauses wurden mit
dem Thema des Abends „Lernen
ist Bewegung - Zusammenhänge
zwischen Bewegung und Gehirn“
auf verständliche Art vertraut ge-
macht. Nicht nur der Muskeltest –
aucheinfacheÜbungen fürKinder
mit Blockaden stellte die Referen-
tin vor. Darüber hinaus wurden
Fragen beantwortet wie: „Woran
sind Lernblockaden bei Kindern
zuerkennen?“, „WelcheArtenvon

Gottenheim. Am Mittwoch, 6.
November, waren interessierte
Eltern und Pädagogen zum El-
ternvortrag des Fördervereins
derGrundschuleGottenheim ins
Feuerwehrhaus in der Bahnhof-
straße eingeladen. An diesem
Abend referierte Marianne Pro-
chazka über das Thema „Kinesi-
ologie - Lernen ist Bewegung“.

Wahrnehmungsstörungen gibt
es?“, „Welche Stressoren oder Ein-
flüsse können zu Lernblockaden
führen?“ oder „Welche Möglich-
keiten gibt es, diese Blockaden
aufzulösen?“ Darüber hinaus
stellte Marianne Prochazka Litera-
tur und Plakate zum Thema Kine-
siologie vor und gab Hinweise zur
weiteren Information über das
Thema. Marianne Ambs

Weitere Informationen zum Verein
und alle Termine des Fördervereins
der Schule gibt es auch im Internet
unter www.eidechse-gottenheim.de.

Die Vorsitzende des Fördervereins der Schule Gottenheim, Stephanie Hage-
mann (rechts), bedankte sich bei Marianne Prochazka mit einem Blumen-
strauß für den lebendigen Vortrag. Foto: ma
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