
                     

FREIZEIT FAMILIENKLASSE 

  

Familienfreizeit in den Osterferien 

 17.-21.04.2023 

 im Freizeitzentrum Rodenroth 

 mit Übernachtung und Vollpension 

 Vormittags Familienklasse 
o Unterricht mit individuellen 

Arbeitszielen 
o Familienzeit 

 Nachmittags gemeinsame Aktionen 
(z.B. ein Ausflug in den Tierpark)  

 Für Kinder vom 1.-6. Schuljahr mit 
min. einem Elternteil; 
Geschwisterkinder ab drei Jahren 
sind willkommen und werden am 
Vormittag betreut 

 Die Teilnahme ist für die Familien 
kostenfrei 

 

GEMEINSAM SCHÖNE FERIEN ERLEBEN UND DABEI NOCH WAS LERNEN 

Diese Freizeit ist Familien-Zeit. Vormittags holen die Kinder versäumten Lernstoff nach und die 
Eltern lernen, wie sie ihr Kind dabei unterstützen können. Nachmittags unternimmt die Gruppe 
spannende Ausflüge und am Abend haben die Eltern auch mal Zeit sich untereinander 
auszutauschen, während die Kinder gut betreut werden. 

URLAUB VOM ALLTAG – UND DOCH NICHT WEIT WEG 

Im Freizeitheim Rodenroth hat jede Familie ihr eigenes Zimmer. Zu den Mahlzeiten trifft man sich 
im Speisesaal. Kleinere Geschwisterkinder ab drei Jahren können auch mitkommen. Zwei Wochen 
vorher findet ein Vor-Treffen statt, bei dem auch das ganze Freizeit-Team anwesend ist. 

ANMELDUNG 

Sie können sich direkt online anmelden: Freizeit Familienklasse | Seminarverwaltung (lahn-dill-kreis.de) 
Nach der Online-Anmeldung erhalten Sie den vollständigen Anmeldebogen per E-Mail zugeschickt. 
Maximal können 12 Familien teilnehmen. Die Anmeldung ist kostenfrei aber verbindlich. Bei 
kurzfristigen Absagen oder nicht erscheinen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,- Euro erhoben. 

 

 

 

https://seminar.lahn-dill-kreis.de/events/familienklassen-freizeit-2023/
https://seminar.lahn-dill-kreis.de/events/familienklassen-freizeit-2023/


                     

Was ist eine Familienklasse? 

Eine Familienklasse bietet einen Raum für 

Schülerinnen und Schüler, deren schulischer 

Erfolg dadurch gefährdet ist, dass sie diverse 

schulische Anforderungen nicht ausreichend 

erfüllen. Beispiele für Anforderungen des 

Schulalltages sind: Regeln einhalten, 

Arbeitsstrukturen verinnerlichen und 

ausführen, aktive Mitarbeit im Unterricht, 

respektvoller Umgang mit den Mitschülern und 

den Lehrkräften. In einer Familienklasse lernen 

die Schülerinnen und Schüler den Schulalltag 

wieder angemessen zu bewältigen. Dieses Ziel 

lässt sich nur umsetzen, wenn Eltern aktiv in 

die Veränderungsprozesse mit eingebunden 

werden. Im Rahmen des multifamilien-

therapeutischen Ansatzes werden Familien 

und Schule zusammengeführt. 

Jedes Kind besucht die Familienklasse in 

Begleitung eines Elternteils. Die Eltern lernen 

im Klassenzimmer, eigenständig und 

angemessen auf schwierige Situationen im 

Umgang mit ihrem Kind zu reagieren. Dabei 

entwickeln sie ein Gespür für die alltäglichen 

schulischen Anforderungen und Strukturen, die 

ihr Kind zu erfüllen hat. Die Eltern unterstützen 

sich gegenseitig und erfahren eine positive 

Stärkung in der Familienklasse. 

Die Kinder in der Familienklasse sollen bewusst 

erleben, dass ihre Eltern und Lehrer/innen in 

schulischen Fragen das gleiche Ziel verfolgen. 

Darüber hinaus behandelt die Familienklasse 

Themen, die nicht in dem System „Schule“ 

verortet werden können, sondern gezielt im 

Elternhaus angesprochen werden müssen. 

Wenn die Kinder in ihrem Zuhause die 

Strukturen aus der Schule nicht wahrnehmen, 

diese nicht ausreichend umgesetzt werden, 

geraten die Kinder häufig in Konfliktsituation 

und reagieren vermehrt mit auffälligem 

Verhalten. Es ist jedoch nicht ausreichend, 

diese „Hilfesignale“ der Kinder lediglich im 

schulischen Kontext zu bearbeiten. Hier setzt 

Familienklasse an. Die Familienklasse wirkt als 

Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus. Sie 

erweitert so ihre Wirksamkeit auch auf das 

häusliche System – demensprechend bietet die 

Familienklasse eine „win-win-win“ Situation für 

Kinder, Schule und Eltern. 

 

Wenn Sie Interesse an der regelmäßigen 

Teilnahme an einer Familienklasse haben, 

fragen Sie einfach die Lehrkraft Ihres Kindes 

nach der Familienklasse an Ihrer Schule. 

 

Kontakt 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises 

Schulabteilung/Bildungsbüro 

Felix Merklinger-Lötzsch 

Telefon: 06441 - 407 1314 

E-Mail: felix.merklinger-loetzsch@lahn-dill-kreis.de 

 

 

 


