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Wie schütze ich mein Kind? Wie bereite ich es auf den Schuleinstieg vor? Wie 
helfe ich meinem Kind bei Prüfungsangst oder bei Problemen sich zu konzen-
trieren?

UNTERSTÜTZUNG FÜR IHR KIND

Schaefer Bildung GmbH
Bad Reichenhall ǀ Luitpoldstraße 5

Freilassing ǀ Görlitzerstraße 9
Traunstein ǀ Ludwigstraße 30

Tel.: +49 8651 9963300
info@schaeferbildung.de
www.schaeferbildung.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo. – Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr oder

jederzeit nach Vereinbarung

Sicherheitskurs
Das Wichtigste für Mama oder Papa ist es, sein 
Kind in Sicherheit zu wissen. Das Coaching „Si-
cherheitskurs für Grund- und Vorschüler“ ist ge-
nau darauf ausgelegt und zeigt Kindern im Alter 
von fünf bis neun Jahren, wie sie sich in verschie-
denen Situationen verhalten sollen, um sich vor 
möglichen Tätern zu schützen. So lernen Kinder, 
wie sie alleine gefahrenfrei einen Weg zurückle-
gen und wie sie reagieren sollen, wenn sie von 
Fremden angesprochen werden. Ein anderes, 
sehr aktuelles Problem, mit dem sich während 
dieses Coachings beschäftigt wird, ist Mobbing, 
z. B. am Schulhof. Natürlich werden die Inhalte 
aller Kurse kindgerecht und pädagogisch auf-
bereitet.

Kurse im Überblick:
 » Sicherheitskurs für Grundschüler
 » RIT Reflexintegration
 » Fortbildung für pädagogische 

Fachkräfte
 » Azubi-Coaching
 » Kinder- und Jugendcoaching
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Eltern wollen stets das Beste für ihr 
Kind und stehen dadurch vor vielen 
Fragen und Herausforderungen, die 
es zu bewältigen gilt. Doch häufig 
fühlt man sich allein gelassen und 
weiß nicht, an wen man sich mit  
seinen Fragen wenden kann. Die 
Schaefer Bildung GmbH möchte 
Ihnen in genau diesen Situationen 
unter die Arme greifen und bietet zu 
verschiedenen Themen Coachings 
für Kinder und Jugendliche, aber 
auch für Pädagogen an.

Die Kurse finden laufend ab 10 Teilnehmern statt und 
sind sowohl für Selbstzahler als auch für KITAS und 
Schulen flexibel buchbar. 

RIT 
Reflexintegrations-Präventionsprogramm
Die Übergangszeit vom Kindergarten zur Schule ist 
sehr entscheidend für die Entwicklung eines Kindes.  
Gerade im motorischen und sprachlichen Bereich tut 
sich während dieser Zeit sehr viel. Hat das Kind die 
Schulreife noch nicht erreicht, äußert sich dies häufig 
durch Unruhe oder ADS/ADHS-ähnliche-Symptome. 
Durch das Reflexintegrationstraining können die mo-
torischen und konzentrationsbeeinträchtigenden De-
fizite unterstützt und verbessert werden. 

Monatlich werden im Einzelcoaching, entweder in 
der Praxis oder in der KITA, neue Übungen gezeigt, 
die sich einfach in den Alltag integrieren lassen. Die 
RIT-Spezialisten von Schaefer Bildung kommen auch 
gerne direkt in Einrichtungen wie z. B. Kindergärten, 
um die Übungen bis zu 40 Kindern pro Termin zu zei-
gen.

Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte
Das Angebot von Schaefer Bildung richtet sich auch 
an Pädagogen! Es stehen Fortbildungen in den Be-
reichen Prävention von sexueller Gewalt bei Kin-
dern und Jugendlichen oder zu den frühkindlichen 
Reflexen zur Wahl. Die Integration von Reflexen ist 
grundlegend für das Erlernen von beispielsweise 
Lesen oder Schreiben. Im Rahmen der Fortbildung 
zur Prävention von Gewalt wird sich mit Fragen wie: 
„Welches Verhalten ist bei Kindern auffällig? Welche 
Taktiken wenden Täter an, um an Kinder heranzukom-
men?“, beschäftigt.

Azubi-Coaching
Das Azubi-Coaching richtet sich an Auszubildende 
eines Unternehmens, die in diesem neuen Lebens-
abschnitt mit Problemen zu kämpfen haben. Das 
Angebot kann als Einzel- oder Gruppencoaching ge-
bucht werden und hilft bei Motivations- und Konzen- 
trationsproblemen sowie bei Prüfungsängsten.

Kinder- und Jugendcoaching
Kinder und Jugendliche sind oft mit Schwierig-
keiten in der Schule, mit Freunden, in der Familie 
oder mit Schul- und Prüfungsängsten konfrontiert.  
Schaefer Bildung zeigt im IPE-Einzelcoaching (Inte-

grative Potenzialentfaltung) Wege auf, wie man 
diese schwierigen Situationen bewältigen kann 
und nachhaltige Lösungsmöglichkeiten erlernt, 
die die Kinder selbst anwenden können. Ziel ist es, 
Ihr Kind stark und selbstbewusst werden zu lassen.


