Geschenktipp 2015/16: Multimediales Training für die ganze Familie
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Kindern mehr Selbstwertgefühl vermitteln, sie vor Gefahren schützen und mehr Sicherheit für die
gesamte Familie erreichen - das und noch viel mehr bietet das neue Lernportal von Sicher-Stark-Team

Puppenhaus, Fernlenkauto, oder sogar Handy? Was schenken Großeltern, Eltern , Beaknnte dieses
Jahr in Deutschland wieder Ihren Grundschulkinder? Wie wäre es mit mehr Selbstbewusstsein für
Kinder und handfeste Informationen für Eltern, wie sie ihre Kinder noch besser vor Gefahren schützen
können? Der neue Safer-Family-Kurs vom Sicher-Stark-Team, die sich für Gewaltprävention an
Grundschulen einsetzt, bietet Eltern und Kindern ein multimediales Internettraining, das dank moderner
Video-Coaching-Methoden völlig ortsunabhängig erfolgen kann.
In Videos, Hörbüchern, Webinaren und Leitfäden lernen Eltern und Kinder, selbstbewusst zu
kommunizieren und auch Extremsituationen sicher zu meistern. Was kann ein Kind tun, wenn es auf der
Straße von einem Fremden angesprochen wird? Wie kann es sich vor Gewalt und Übergriffen auf dem
Schulhof oder Mobbing in den sozialen Netzwerken schützen? Wie erkennt es Betrüger und Pädophile
im Online-Chat? Was gilt es bei persönlichen Daten und Bildern im Internet zu beachten und wie kann
man PC und Smartphone vor Hackerangriffen schützen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet
der Safer-Family-Kurs.
Neue Videocoaching-Methode stärkt und schützt die ganze Familie
Der Safer-Family-Kurs besteht aus:
über 100 Trainingsvideos für Eltern und Kinder: jede Woche ein neues Video mit praktischen
Übungen zur direkten Umsetzung
dem Kinderhörbuch "So schützt Du Dich richtig": die wichtigsten Sicherheitstipps, um Ängste
abzubauen und unterwarteten Situationen sicher zu begegnen
- dem Elternhörbuch "Achtung, Starkes Kind!": 25 Audio-Dateien mit Tipps und praktischen Übungen
zur Stärkung des Kindes
- einem persönlichen Webinar-Termin, in dem Experten individuelle Fragen beantworten
- einem aufgezeichneten Kinderwebinar und der Kinderpräsentation
- einem aufgezeichneten Erwachsenenwebinar und der Elternpräsentation
- der Themengarantie: fehlende Themen werden auf Wunsch aufgegriffen und beantwortet
- dem Elternbuch "Schulwegsicherheit"
Bonus-Produkten: Audiodateien, PDF, Bücher, Leitfäden und vieles mehr - basierend auf der
laufenden Präventionsarbeit und dem Erfahrungsschatz des Kinderschutz.

Mehr Informationen unter http://www.sicher-stark-team.de/shop-videocoaching.cfm.
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Mit Gründung der Sicher-Stark-Initiative haben wir uns zum Ziel gesetzt, im Vorfeld etwas zu tun und
nicht abzuwarten, bis wieder ein Kind "in den Brunnen gefallen" ist. Kinder präventiv vor
Gewaltverbrechen und sexuellem Missbrauch zu schützen, ist heute äußerst wichtig. Denn die Kleinsten
unserer Gesellschaft brauchen besonderen Schutz.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/26619
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

