Hochbegabte sind anders.

Kind – nicht nur Kopf!

Kompetenz und Erfahrung

Hochbegabte Kinder sind intellektuell ihren

Unser pädagogisches Konzept hat sich

Unsere Kursleiter und -leiterinnen sind

Altersgenossen weit voraus: Sie lernen außer-

bewährt: Statt nur den Intellekt zu bedienen,

pädagogisch erfahren und fachlich

gewöhnlich schnell und brauchen kaum

fördern wir die ganze Persönlichkeit - Interessen

kompetent: zum Beispiel Mediengestalter

Wiederholungsphasen.

und Stärken eines Kindes sind dabei die

und Naturwissenschaftler, Erzieherinnen und

Deshalb sind hoch begabte Kinder oft zu

Ausgangspunkte der pädagogischen Arbeit.

Künstler. Sie kennen die Bedürfnisse

wenig gefordert. Viele kommen auch mit

hochbegabter Kinder genau und haben

Gleichaltrigen nicht klar,

Denn zufriedene, selbstsichere, konfliktfähige

da die Interessen, Sprache und Ausdrucksweise

Kinder kommen mit sich und anderen klar –

zu verschieden sind.

auch in einer Welt, in der ihnen vieles zu
langsam geht.

praktische Erfahrungen,

Hier darf Ihr Kind viel erleben:


Gruppenerfahrung: „es gibt noch
andere, die so sind wie ich.“

Mit Volldampf voraus!


Hochbegabte Kinder wollen ständig Input.

Hinterfragen, Diskussionen, Wissbegierde
sind hier immer willkommen.

Die Kinderakademie bietet Raum für Denker,



und Erfinder, Werkstätten für Forscher und

Interessen können vertieft werden – mit
allen Sinnen!

Künstler. Mit allen Sinnen befassen sich die
Kinder mit ihrem Thema. Es wird experimentiert
und gebaut, geforscht und gefragt.
Ganz nebenbei trainieren die Kinder



Leistung darf gezeigt werden.



Gleichgesinnte finden Freundschaften.



Am Ende des Kurses erhalten die Kinder
ein greifbares Erfolgserlebnis:

Arbeitshaltungen, Teamarbeit und soziales

ein selbstgefertigtes Produkt, eine

Miteinander und verbessern ihre motorischen

Thermobild – aufgenommen mit einer Wärmebildkamera am

Fähigkeiten.

Fraunhofer Institut

Ausstellung oder eine Aufführung.

Herausforderungen machen stark.
Hochbegabte Kinder brauchen


spannende Projekte



Gelegenheit, Neues zu lernen und
auszuprobieren



Zusammensein mit gleichdenkenden
Kindern



Raum für ihre Kreativität

Das Gefühl, etwas geleistet zu haben,

Weitere Infos und das aktuelle Kursprogramm
finden Sie im Internet unter:
www.cjd-kinderakademie.de
oder
www.freunde-der-kleinen-riesen.de
CJD Kinderakademie
Grünstr. 17
90439 Nürnberg
Tel.: 0911 9646335
hochbegabtenkurse@cjd-nuernberg.de

macht Kinder zufrieden, selbstbewusst und

Kinderakademie
Förderung hochbegabter und

ausgeglichen.

interessierter Kinder
Eltern finden Unterstützung


Ihr Kind wird von erfahrenen Fachkräften
betreut, die mit Hochbegabung umgehen
können.



Ihr Kind wird in seiner individuellen
Persönlichkeit gefordert und gefördert.



Die Familiensituation entspannt sich.



Eltern finden eine gegenseitige



Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und erwachsenen

Austauschmöglichkeit

Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden

Informationen können weitergegeben

begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche

werden

von 8.000 Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert,
Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“.

CJD Jugenddorf Nürnberg

