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Amt für Jugend und Familie

Rund um das Familienleben.
Vorträge und Web-Seminare für Eltern
in Zeiten von Corona

Familienalltag gestalten
Online-Vorträge und Elternabende im Februar
ein Projekt der Familienstützpunkte in Ingolstadt und der Koordinierungsstelle Familienbildung

„Gesunde Ernährung und Bewegung“. Miriam Müller, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin informiert zu den Fragestellungen, wie leicht es ist, sich und die Kinder gesund zu ernähren und was alles zu einer solchen Ernährung dazu
gehört, die das Immunsystem stärken kann. Wie wichtig Bewegung für unsere Gesundheit ist, ist ein weiteres Thema
im Vortrag.
Der Vortrag ist jederzeit kostenfrei abrufbar unter www.familienbildung.ingolstadt.de
Im Online-Frage- und Diskussionsabend am Dienstag, 16. Februar von 19 bis 20 Uhr geht die Ernährungs- und
Gesundheitsberaterin Miriam Müller auf Fragestellungen zum Thema „Gesunde Ernährung und Bewegung“ ein und
gibt Informationen und Tipps dazu.
Anmeldungen bis zum 14. Februar unter buero@familienstuetzpunkt.in. Der Einwahllink wird für den kostenfreien
Online-Vortrag bei der Anmeldung zugeschickt.
„Ernährung für ein fittes Gehirn“ Online-Vortrag am Mittwoch, 24. Februar um 19 Uhr von Dr. Iris Kühnl,
Lerntherapeutin.
Dr. Iris Kühnl gibt in ihrem Vortrag Informationen und Tipps zu einer guten, lernförderlichen Ernährung, um Lern- und
Konzentrationsproblemen entgegenwirken zu können.
Anmeldungen bis 21. Februar unter kontakt@learn-and-relax.de oder Familienstuetzpunkt-Sued@ingolstadt.de.
Der Einwahllink wird für den Online-Vortrag, der kostenfrei ist, bei der Anmeldung zugeschickt.
„Achtsamkeit“. Katrin Munzel, Achtsamkeitstrainerin nimmt Eltern auf eine achtsame Entdeckungsreise mit und gibt
Anregungen, wie sie dadurch mehr Balance im Familienalltag erlangen können.
Der Vortrag ist jederzeit kostenlos abrufbar unter wwww.familienbildung.ingolstadt.de
„Achtsame Pause“. In der Online-Veranstaltung mit Katrin Munzel, Achtsamkeitstrainerin am Donnerstag,
25.02. um 19 Uhr haben Eltern Gelegenheit, einfach einmal durchzuatmen und achtsame Übungen kennenzulernen,
die ihnen auch im Familienalltag eine Unterstützung sein können. Anmeldungen für die kostenfreie Online-Veranstaltung bis 23.02. unter familienschwinge@buergerhilfe-ingolstadt.de. Der Einwahllink für den Vortrag wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.
„Schwangerschaft und Familienplanung“ Online-Vortrag mit Susanne Walter von der Beratungsstelle „frauen beraten“ (Diakonie Ingolstadt). Susanne Walter gibt Informationen zu Schwangerschaft, Familiengründung und -planung
und Verhütung, sowie über die Beratungsstelle und deren Angebote.
Unter www.familienbildung.de ist der Vortrag kostenlos jederzeit abrufbar.
Im Online-Elternabend am Montag, 22. Februar, von 18 bis 19 Uhr mit Susanne Walter von der Beratungsstelle
„frauen beraten“ haben Eltern die Gelegenheit, Fragen zu Themen wie Schwangerschaft und Familienplanung, rechtliche und finanzielle Hilfen zu stellen und konkrete Probleme anzusprechen.
Anmeldung bis zum 20. Februar unter buero@familienstuetzpunkt.in. Der Einwahllink wird für den kostenfreien OnlineVortrag bei der Anmeldung zugeschickt.
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Informationen zu Vorträgen, Elternabenden und Diskussionsrunden zu diesen
Themen in anderen Sprachen unter www.familienbildung.ingolstadt.de
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