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August2021
Aktion mit dem Carl-Auer-Verlag im Eulenspiegel

Liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher,

wir freuen uns sehr, Ihnen heute von unserer Zusammenarbeit mit dem
Carl-Auer-Verlag berichten zu können.

Der  1989  in  Heidelberg  gegründete   und  in  diesem  Jahr  mit  dem
Deutschen  Verlagspreis  ausgezeichnete  Carl-Auer-Verlag  gilt  als  einer
der  wichtigsten  deutschsprachigen  Verlage  für  systemische  Therapie,
Ihnen  vielleicht  unter  anderem  bekannt  durch  Ben  Furmans  „Ich
schaffs“.
Seit einiger Zeit erscheinen neben den Sachbüchern in der der Reihe
Carl Auer Kids auch Kinderbücher, die erzählerische und künstlerische
Leichtigkeit mit diskretem therapeutischem Nutzen verbinden.

Im Monat August können Sie etliche Bücher aus dem Programm bei uns
einsehen (und selbstverständlich auch gerne erwerben;-)).

Auf  fünf  dieser  Titel  möchten wir  Sie  bereits  im Folgenden neugierig
machen:
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   Rainer Orban/ Gabi Wiegel
    Ein Pfirsich ist ein Apfel mit Teppich drauf

   Systemisch arbeiten im Kindergarten

   € 19,95

Das  Betreuungsangebot  von  Kindergärten  und  Tageseinrichtungen  erweitert
sich ständig. Bei wachsenden organisatorischen Aufgaben muss gleichzeitig die
Förderung der Kinder im Mittelpunkt stehen und die Kooperation mit den Eltern
wie auch den Verwaltungen verstärkt werden.
Eine Sichtweise, die alle Beteiligsten des Systems „Kindergarten“ einschließt,
bietet  hier  viele  Vorteile  und  vereinfacht  die  tägliche  Arbeit  enorm.  Dieses
Handbuch beschreibt die systemisch fundierte Arbeit im Kindergarten und gibt
umfassende  Hilfen  für  die  gelingende  Umsetzung  der  pädagogischen  und
organisatorischen Ziele.

  Ezra Jack Keats

  Peter lernt pfeifen

  ab 3 Jahren

Peter würde so gerne pfeiefen können!
Dann würde sein Hund Willi bestimmt bei jedem Pfiff zu ihm gelaufen kommen.
Den  ganzen  Tag  übt  Peter,  aber  es  will  einfach  kei  Ton  aus  seinem Mund
herauskommen. Auf einmal, als er schon gar nicht mehr daran glaubt, kommt
Willi angerannt, weil er Peters Pfiff gehört hat. 
Eine starke Geschichte über das Lernen, das manchmal leichter wird, wenn
man es nicht zu sehr versucht. Kinder werden hier ermutigt, Dinge neugierig
auszuprobieren,  an  sich  selbst  zu  glauben und sich von Fehlschlägen nicht
unterkriegen zu lassen.



  Karen Young
  Norville Dovidonyte
  
  Hey, kleiner Kämpfer
  Ein Buch über die Angst

  ab 5 Jahren

  € 19,95

„Mit zauberhaften Illustrationen und kindgerechten Texten erklärt der kleine
Kämpfer, der im Mandelkern- dem Angstzentrum des Gehirns- wohnt, wie das
unangenehme Gefühl entsteht, und wie man ihm begegnen kann. Am Ende hat
jeder verstanden: Wer Angst hat, hat auch Mut!“
Corinna Hartmann, Wissenschaftsjournalistin

  Marie-José Sacré

  Das große Blablabla

  ab 3 Jahren

 € 19,95

Wenn  sich  Monsieur  Quassel,  von  allen  auch  BLABLA  genannt,  nähert,
verstecken sich seine Freunde. Sogar der Briefträger schleicht zum Briefkasten
und wirft  geräuschlos Post ein,  um ja nicht  gehört  zu werden.  Denn wenn
BLABLA zu sprechen beginnt, hört er lange nicht mehr auf. Am liebsten redet
er über sich selbst. Nie lässt er jemand anderen zu Wort kommen. Und dann
bemerkt er das Erschreckende: Seine Ohren werden immer kleiner!
Panisch befragt er einen Arzt und erkennt: Die Lösung ist ganz einfach…
Die amüsante Geschichte regt zum Nachdenken an- sollten wir nicht alle ein
bisschen mehr zuhören und ein bisschen weniger reden? Denn Kommunikation
heißt nicht nur reden, sondern auch zuhören können.



  Ben Furman
  Mathias Weber

  Linda zähmt den Tiger

  Kindergartenalter

   €  15,95

Linda wird leicht wütend. So wütend, dass sie manchmal kaum mehr aufhören
kann. Dabei will sie das eigentlich gar nicht.

Eines Tages findet Linda heraus, dass es ihrer Mutter als Kind genauso ging.
Und dass ihr Opa das Geheimnis kennt, wie man seine Wut bändigen kann.

******

So viel erst mal für heute aus der Hesselgasse – 

gäbe es kein Corona würde ich Sie an dieser Stelle darin erinnern, dass es 
sinnvoll ist, rechtzeitig einen Termin für eine einwöchige Buchausstellung im 
Herbst  in Ihrer Einrichtung zu vereinbaren ;-), aber momentan bleibt wohl 
nichts anderes übrig, als weiterhin auf Sicht zu fahren und mit Flexibilität und 
Pragmatismus auf das zu reagieren, was möglich ist…

Herzliche Grüße

Sylke Gebhardt


