
Terminkalender 2020

Öffnungszeiten der Galerie für Märchen und 
Malerei: 
Mittwochs von 16.00-18Uhr und auf Anfrage.
Tel.015153327327

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE:

21./22.8. Kunstfreizeit

18./19.9. Kunstfreizeit 

25.08. 19-21.Uhr Ein neues Schuljahr geht los…  
Wie können wir unser Kind gut begleiten? 7€

29.08.20 von 09-12 Uhr Pflanzen helfen haushal-
ten 10 Pflanzen kennen und gebrauchen lernen 
(10€/Person)

22.09.  von 19-21 Uhr Grundfertigkeiten-wie z.B. 
Ausdauer, Qualitätsbewußtsein; Lernhunger wol-
len wir bei unserem Kind stärken (7€ /Person)

25./26.9. Lehrerkurs Pädagogische Situationen 
im Unterricht 

2./3.10 Grundkurs Jenaplan für Einsteiger 

17.10. von - 9-12 Uhr Wald im Wandel der Jah-
reszeiten- Herbst (10€/Person)

07.11.20 von 9-12 Uhr  Alte Technik- Sauerkraut 
herstellen (10€/Person)

4./5.12. Wie wird das Konzept unserer Schule 
kindgerecht? 

Frei erzählte Märchen in der Galerie

08.07. • 15.07. • 19.07. • 26.08. • 02.09. •
09.09. • 16.09. • 23.09. • 30.09. • 07.10. • 
14.10. • 04.11. • 11.11. • 25.11. • 02.12. •
09.12. • 16.12.  • 23.12. 

jeweils 18 Uhr (pro Person 7,50€, Kinder 5€)
Wenn Sie daran teilnehmen möchten, melden Sie 
sich spätestens am selben Tag bis 17 Uhr an.
(Für Kinder ab 5 Jahre und  Erwachsene bis 
99Jahre.)
Der Terminkalender wird laufend aktualisiert. 

Bitte informieren Sie sich unter:

www.schulberatung-bitterlich.de
www.maerchen-galerie.de 

Familien und Elternberatung 
bei Bedarf auf Anfrage
„Mein Kind geht in die Schule“

• Was sollte mein Kind können?
• Wie kann ich meinem Kind helfen?
• Sicherheit gewinnenn — Unsicherheit abbauen
• Einzelberatung
• Vertrauen aufbauen- Vertrauen schaffen 
• Teamkurse  — effektive und förderliche El-

ternarbeit
• Hausaufgaben wozu sind sie gut und wie kann 

ihr Kind daran wachsen?
• Gute Gespräche mit der Lehrerin oder dem 

Lehrer über ihr Kind
• Warum Spielen für Kinder so wichtig ist?
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über uns
Wir, Bärbel und Jens Bitterlich beschäftigen uns 
schon seit vielen Jahren mit pädagogischen Fra-
gen. Wir beraten in ganz Deutschland Erzieher, 
Eltern, Lehrer und Schulträger bei der Entwick-
lung ihrer Einrichtungen und machen die Mitar-
beiter fit für ein kindgemäßes Arbeiten.

Unsere Ausbildung als Schulbegleiter und Mode-
ratoren erwarben wir in den Niederlanden. Von 
2012 bis 2017 leiteten wir weiterhin die Deutsche 
Gesellschaft für Jenaplanpädagogik. 

Bärbel Bitterlich ist darüber hinaus noch als 
Künstlerin und Märchenerzählerin tätig. Lassen 
Sie sich von ihr, in ein Land voller Geheimnisse, 
spannender Geschichten und Begegnungen ent-
führen. Hören Sie die Weisheiten zauberhafter 
Märchen. Sie erzählt Ihnen  vom Zauber der un-
sere Herzen ergreift, von der Liebe, vom Glück 
und von den drei Wünschen im Märchen… Alle Kur-
se und Fortbildungen werden mit frei erzählten 
Märchen begleitet. Sie wählt meist unbekannte 
Märchen aus der ganzen Welt aus damit erleben 
die Zuhörer eine völlig neue Reise durch die Welt.
Wenn Sie die Galerie besuchen, finden Sie diesen 
Zauber in den Bildern wieder.

Kunstkurse und Märchen 
Kunstkurs im wunderschönen (H)Erzgebirge
Einen Kurs erleben mit Pinsel, Farbe und Leinwand 
ist für alle die einmal entspannen wollen und da-
bei Freude am Malen haben. In entspannter At-
mosphäre arbeiten wir, wenn das Wetter schön 
ist im Garten, ansonsten in den neuen Räumen 
unseres Instituts in Beierfeld. Am Abend können 
uns erzählte Märchen in ferne Welten entführen. 
(Freitag bis Samstag)

Ab 5 Teilnehmer ist ein wöchentlicher Kunstkurs 
möglich (ca. 2,5 Std.).
Ebenfalls können Kinderkurse durchgeführt wer-
den. (auf Anfrage)

Jens Bitterlich beschäftigt sich als begeisterter 
Biologe mit den Heil- und Nutzkräften der Natur. 
Naturbeobachtungen und Achtsamkeitsübun-
gen draußen sollen helfen wieder mehr zu sich 
SELBST zu finden. Altes Wissen soll wieder zu-
gänglich gemacht werden. 

Bei Wind und Wetter, Sonne, Regen, Hagel, 
Schnee, Kälte oder Hitze ist der Schäfer mit sei-
nen Schafen draußen. Er lebt tief drin in der Na-
tur und die Natur in ihm.

 Ist es für uns Zivilisationsmenschen möglich auch 
diese tiefe innere Verbundenheit wieder zu errei-
chen? 

Dieser Frage wollen wir bei den  Exkursionen und 
bei den Naturworkshops nachgehen. - Im Einklang 
mit der Landschaft deren Gesetze      immer bes-
ser begreifen lernen, ihre Gaben   nutzen und die 
wunderbare Schönheit für die nachkommenden 
Generationen zu bewahren- heißt unser Motto.

Weitere Fragen bitte an:

Kontakt:
jens_bitterlich@posteo.de
baerbel.bitterlich@posteo.de

Tel. 015153327327

Märchen sind die Weisheit der Völker- und für 
uns sind sie Seelennahrung.


