
Hinweis ZAL News Juli 

ZAL Workshop: Allergien in der Schule – eine Bagatelle? 

Die Anzahl Kinder mit schweren Allergien, die mitunter sogar lebensbedrohlich 
sein können, nimmt zu. Der Workshop für Pädagoginnen und Pädagogen verhilft 
zu mehr Sicherheit im Umgang damit. 

Mittwoch, 06.07.2022 14:00 - 17:00 
 
Selbstlernkurs: Elterngespräche leicht gemacht  

Elterngespräche leicht gemacht ... das wünschen sich viele Lehrpersonen. 
Dieser Kurs hilft Ihnen, gelassen in das nächste Elterngespräch zu gehen, 
es strukturiert vorzubereiten und effektiver zu moderieren. 

Zur Anmeldung (Selbststudium) 

 

Selbstlernkurs: Monologisches Sprechen (Modul 6) 

Wie können Lernende bereits in den ersten Schuljahren an das monologische 
Sprechen herangeführt werden? Wie kann die Förderung dieser Kompetenz in 
den nachfolgenden Zyklen gestaltet werden, damit alle Lernende eine Chance 
haben, diese Kompetenz aufzubauen? 

Zur Anmeldung (Selbststudium) 

Präsenzkurs: Erfolgreiche Erziehungspartnerschaften 

Alle Zyklen 

Wenn Lehrpersonen mit Eltern von Anfang an entspannt und mit klarer 
Absicht ins Gespräch gehen, entsteht ein starkes Fundament. Gelingt dies 
zusätzlich noch ähnlich erfolgreich mit den Schülerinnen und Schülern, 
wird der Arbeitsalltag freudvoller, leichtfüssiger und gesünder. 

Samstag, 24.09.2022 09:00 - 16:00 



Präsenzkurs: Strategien zur Überwindung von Ängsten 

Alle Zyklen 

Angst bestimmt die Gedanken und das Verhalten wie kaum eine andere 
Emotion. Wo Blockaden und Starrheit auftauchen, liegt Angst zugrunde. Es gibt 
sie in den unterschiedlichsten Situationen und Lebenslagen. Sie zu lösen und zu 
überwinden, erfordert Veränderung, wo das Leben stehengeblieben scheint. 
Dazu braucht es das Interesse, sich selbst besser zu verstehen, sowie die 
Bereitschaft, viel über sich selbst zu erfahren. 

Samstag, 25.06.2022 09:00 - 17:00 
 

Präsenzkurs: Lernvideos einfach produziert 

Alle Zyklen 

Erklärfilme und Lernvideos haben nicht erst seit Fernunterricht und 
Lockdown Hochkonjunktur. Sie herzustellen ist keine Hexerei und es 
braucht auch keine aufwändige technische Ausrüstung dazu. Als 
wichtigster Grundsatz gilt: Inhalt vor Technik! Lerninhalte lassen sich so 
digital exakt auf den Punkt bringen und können im individuellen Tempo 
und je nach Bedürfnis wiederholt und bearbeitet werden. 

Mittwoch, 21.09.2022 14:00 - 17:00 


