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Von David Kovar
Die Artikelserie „Sicher durch Schule und Leben“ gibt einen strategischen Überblick darüber, wie
man das Leben seiner Kinder im Umgang mit Dritten sicherer gestaltet. Wir stellen konkrete
Maßnahmen vor, die ihr mit euren Kindern durchsprechen und üben könnt – und zwar immer und
immer wieder.

Bring deinen Kindern bei, in brenzligen Situationen proaktiv zu handeln und
keine Zeit zu verschwenden. Die sinnvollste Option ist meist, sich der
Situation zu entziehen und schleunigst das Weite zu suchen.
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PARENTZ CORNER
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

in diesemMonat beschäftigen wir uns mit dem Thema
Teamwork.

Wenngleich Kampfkunst ein Einzelsport ist, so gibt es dennoch
Phasen im Unterricht, bei denen die Kinder mit Partnern üben
oder in Mannschaften gegeneinander antreten.

Teamwork oder: Mit einer Hand lässt sich kein Knoten knüpfen.

AproposMannschaft: Aus der folgendenAnekdote lässt sich eine
griffige Quintessenz ableiten, die gut beschreibt, worauf es beim
Teamwork wirklich ankommt.

Zu Highschool-Zeiten war David Packard, einer der Gründer von
Hewlett-Packard, ein herausragender Sportler. In einem Leicht-
athletikwettbewerb stellte er einen neuen Landesrekord auf. In
einem wichtigen Basketballturnier wurde er zum „Center“
gewählt.

Die Centerposition ist für ein Basketballteam am schwersten zu
besetzen, da athletisch und zugleich technisch versierte Center-
Spieler sehr selten sind. Dafür hat ein Team mit einem sehr
guten Center dann den Vorteil, dass ihm fast alle anderen
Mannschaften auf dieser Position deutlich unterlegen sind.

Ein Lehrer sagte ihm, dass im Endspiel einer Mannschaft recht
oft zwei Mannschaften aufeinander treffen, die über gleich gute
Spieler verfügen. In so einem Fall hänge aber eben nicht alles
von einem einzelnen Spielmacher ab, sondern von funktionie-
rendem Teamwork. Besonders in den spielentscheidenden
Sekunden.

Packard hat sich diese Aussage tief eingeprägt. Später sei sie
zum „Leitprinzip für die Entwicklung und Führung“ seiner Firma
HP geworden: „Finde die besten Mitarbeiter, betone die Bedeu-
tung von Teamwork und bringe sie dazu, das Spiel zu gewinnen“.

Teamarbeit bedeutet, zusammen zu arbeiten. Das Motto: Ge-
meinsam sind wir stark! Für das Familienzusammenleben heißt
das – loben sie ausdrücklich, wenn ihr Kind uneigennützig
handelt und sein Bestes für die Familie gibt. Das ist Teamarbeit
par excellence, ist doch die Familie das allerwichtigste Team im
Leben.
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KIDZ CORNER
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„Keiner von uns
ist so schlau

wie wir alle
zusammen.“
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Teamwork ist großartig. Wenn du ein gutes Teammitglied
bist, wenn du also immer fair bist, mit anderen teilst und so
weiter, dann wirst du mehr Freunde haben. Viele Leute
werden sich bei einer Mannschaftswahl für dich
entscheiden, denn sie wollen dich für ihr Team. Das Coole an
Teamarbeit ist, man kann viel mehr Dinge schaffen als
alleine.

Was ist, wenn du ein schweres Paket tragen musst? Dann ist
es natürlich einfacher, du trägst es mit deinen Freunden.
Wenn du deinem Vater im Garten hilfst, ist auch das bereits
Teamwork. Denn das kleinste Team, das es gibt, besteht aus
zwei Personen, die sich gegenseitig unterstützen. Es gibt
viele weitere Teams, in denen du Mitglied sein kannst: In der
Kampfkunstschule, im Chor, in einer Projektgruppe für die
Schule... In welchen Teams bist du noch Mitglied?

Helfe dem Hund fix zu
seinem Napf.
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AuSmAlSpAß Dieses Kampfkunstteam hat sichtbar
viel Spaß am Kampfkunstunterricht.
Malt die Gruppe aus.
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Der Klügere gibt
nach – wie dumm
Der deutsche Dichter und
Theologe Johann Peter Hebel
(1760-1826) erzählt die
Geschichte von einem Vater, der
seinem Sohn die Torheit der
Welt zeigen will. Er führt dazu
einen Esel aus dem Stall
und alle drei wandern in das
nächste Dorf.

Die Bauern
verspotten das Trio und rufen:
„Seht doch, diese Narren! Haben
einen Esel und keiner sitzt drauf.
“ Kaum haben sie das Dorf
verlassen, setzt sich der Vater
auf den Esel, und der Sohn führt
beide in das zweite Dorf. Wieder
spotten die Bauern: „Was für
ein Gespann! Der Alte reitet und
der arme Junge muss laufen.“
Kurz hinter dem Dorf tauschen
Vater und Sohn die Rollen.
Doch wieder schimpfen die
Bauern: „Es ist nicht recht, dass
der Alte laufen muss. Der Junge
hat die kräftigeren Beine!“
Nun setzen sich beide auf den
Esel – der Vater vorn, der
Junge dahinter. So reiten sie
gemeinsam in die vierte
Siedlung, und man ahnt es
längst: Auch hier finden die
Bauern Anstoß: „Pfui, ihr

Tierquäler“, rufen sie.
„Man sollte einen Stock nehmen
und beide herunterschlagen!“
Da erreichen sie das fünfte Dorf.
Noch vor dem Eingang binden
sie die Beine des Esels
zusammen, fädeln sie durch eine
Stange und tragen so den Esel
auf ihren Schultern durch den
Ort. Als die Leute das sehen,
verhöhnen sie Vater und Sohn

und jagen alle drei mit
Steinwürfen fort.

Es allen recht machen zu wollen,
wirkt wie Nervengift:
Erst vernebelt es, dann lähmt es.
Wer es versucht, wird sich
zwangsläufig verzetteln,
verliert sein Ziel aus den Augen,
opfert obendrein sein Rückgrat
und macht sich zum Esel.
Auch wenn Anpassungsfähigkeit
Bedingung für persönlichen
Erfolg ist und Flexibilität per
se als positiver Wert gilt: Zuviel
davon ist ungesund. Wer sich
jedemWiderstand beugt, besitzt
weder Standfestigkeit noch
Durchsetzungskraft.
Die Versuchung ist manchmal
groß, nachzugeben, um nicht
kämpfen zu müssen.
Die meisten aber verachten
Anpasser und Wendehälse.

Respekt und Anerkennung
resultieren nicht aus dem Grad,
wie sehr man sich verbiegen
kann, sondern wie man Konflikte
durchsteht. Geschichtsbücher
wie Zeitschriften sind voll von
Lobesarien auf Menschen, die für
ihre Sache eingestanden sind –
selbst wenn sie sich dabei irrten.

ALLES IST RELATIV

Der Maharaja Pranghjet spannte
eines Tages eine Schnur mitten
durch seinen Thronsaal.
Daraufhin forderte er seine
Minister auf: „Verkürzt diese
Schnur! Aber ihr dürft sie weder
abschneiden, noch verknoten!“
Seine Minister grübelten und
grübelten, doch keiner fand die
Lösung. Da stand einer der
weisesten Männer auf und
spannte eine längere Schnur
gleich daneben. Und tatsächlich:
Die erste Schnur war nun die
kürzere der beiden.
Alles ist relativ: Erfolg, Freude,
Reichtum, Leid. Wer sich ständig
mit anderen vergleicht – kann
den Kürzeren ziehen oder nicht,
glücklich werden oder nicht.
Es kommt darauf an, welchen
Maßstab er wählt.
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Du bist ein

Geschenk für die Welt
Wertvoll • Kostbar • Einzigartig

Die KiGa-Sammelbestellung !!

5 Euro pro Buch gehen an den Kindergarten !!



Drachenstarke

Witze !!
Was mach Alf den ganzen Tag im Internet?

Katzenvideos anschauen.

Warum summen Bienen?
- Weil sie den Text nicht kennen.

 

Frage: Zu welchem Arzt geht Pinoccio?

Antwort: Zum Holz-Nasen-Ohrenarzt

Unterhalten sich zwei Zuschauer beim Boxturnier.

Sagt der eine: „Boxen ist wirklich ein wunderbarer

Sport!“ Fragt der andere: „Sind Sie denn Boxer?“ –

„Nein, Zahnarzt!“

Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein
Bagger. Findest du den Witz lustig? Nicht? Der

Baggerfahrer auch nicht.

Was sagt ein Pirat, wenn er zum Bauernhof kommt?

Ah, Heu!



Selbstvertrauen
Sicherheit
Fokus
Kampfkunst

FAMILIEN INFO TAG

Der Schlüssel für
glückliche Kinder

Minema martial arts, siemensstraße 3, puchheim

Unterricht für 3,5 - 6 Jährige
Sonntag, 12.03.2023

! nur mit Voranmeldung !
www.minema.de/familien-info-tag


