Wir starten auch im Jahr 2022 wieder neu:
Die nächsten digitalen Elternabende
im Zeitraum von Februar bis April 2022:

Liebe Eltern,
auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen weitere Elternabende an, diesmal aufgrund der wieder
gestiegenen Inzidenzen rein digital. Dazu können Sie sich dann online über unsere Homepage
anmelden. Sie erhalten einen Tag vorher von uns einen Zugangslink und haben damit die
Möglichkeit, von zu Hause aus mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop teilzunehmen. Freuen
Sie sich auf folgende Themen:

Übersicht über die Termine, Themen und Berater:
1)

3.2.22/ 19:00

Eifersucht und Streit unter Geschwistern!

Sonja Höller

2)

23.2.22/19:30

Doktorspiele und Co – harmlos oder geht das schon zu
weit?

Petra Bauer

3)

8.3.22/ 19:30

Freiheit in Grenzen- wie gelingt wertschätzende
Erziehung?

Annika Schwitalla

4)

22.3.22/19:30

Handy, Laptop, Tablet – Teil der Lebenswelt! Auch für
unsere Kinder?

Jochen Becker

5)

4.4.22/ 19:30

Das leidige Thema „Essen“!

Songül Latifaj- Cicek

6)

27.4.22/ 19:30

„Fit für die Schule!“

Susanne Bisterfeld

Anmelden können Sie sich für alle digitalen Elternabende online über unsere
Homepage: www.awo-beratungsstelle-meinerzhagen.de/digitale-elternangebote/
Oder Sie klicken einfach auf den nebenstehenden QR- Code, dann gelangen Sie
direkt auf das Anmeldeformular für unsere digitalen Elternabende.

Mit freundlichen Grüßen
Das Team der AWO- Beratungsstelle

1) „Eifersucht und Streit unter Geschwistern“
Bei diesem Elternabend wird sich Frau Höller mit Ihnen folgende
Fragen anschauen: Wieso sagen Kinder manchmal, dass Eltern den
anderen lieber hätten, obwohl sie meist sehr bemüht darum sind,
fair zu sein. Und wie kann ich als Mutter oder Vater gut darauf
reagieren? Wieviel Rivalität und Eifersucht unter Geschwistern ist in
Ordnung und wann wird es zu viel? Warum reagiert mein Kind
plötzlich so ablehnend auf das neugeborene Geschwisterchen,
obwohl die Vorfreude doch so groß war? Diese und ähnliche
Themen werden Inhalt an diesem digitalen Elternabend sein –
selbstverständlich wird auch Raum für Ihre eigenen Fragen rund um
das Thema „Geschwister“ bleiben!

2) „Doktorspiele und Co – harmlos oder geht das schon zu weit?“
Eltern können verunsichert sein, wenn sie bei einem
Kind Verhaltensweisen bemerken, die Erwachsene mit
Sexualität in Verbindung bringen, wie z. B. sogenannte
„Doktorspiele“. Bei dem Elternabend soll es darum
gehen, diese Situationen besser einschätzen zu können,
um mehr Handlungssicherheit zu bekommen. Was ist
erlaubt und wann sollte ein Erwachsener einschreiten?
Wie entwickeln sich Kinder im sexuellen Bereich, welche
Verhaltensweisen gehören dazu? Und wie können Eltern
sie bei der Entwicklung der kindlichen Sexualität
angemessen begleiten?

3) „Freiheit in Grenzen“ - wie gelingt wertschätzende Erziehung?

Immer wieder sind wir in der Erziehung mit Situationen
konfrontiert, in denen es ganz schön schwierig ist, hier die
„richtige“ Balance zu finden. Worauf hierbei zu achten ist,
welche möglichen Fallstricke lauern können und wie man
mit herausfordernden Alltagssituationen umgehen kann,
darüber können Sie sich an diesem Elternabend mit Frau
Schwitalla und anderen Eltern zusammen austauschen.

4) „Handy, Laptop, Tablet – Teil der Lebenswelt! Auch für unsere Kinder?“

Brauchen Kinder schon im Kindergartenalter
Medien? Wie könnte ein kindgerechter Umgang
aussehen? Worauf müssen wir als Eltern achten?
Über diese Fragen, vielleicht aber auch ganz
andere Themen zum Bereich des Umgangs mit
Medien, können Sie sich an diesem Elternabend
mit Herrn Becker und anderen Eltern
zusammen
austauschendiesmal
selbstverständlich wieder digital.

5) „Das leidige Thema: Essen“
Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder eine gesunde Ernährung
erhalten. Nur ist es nicht immer einfach, das Gesunde den Kleinen
schmackhaft zu machen, geschweige denn ein gutes Essverhalten
durchzusetzen. Worauf Sie achten können und wie es Ihnen mit
kleinen Tricks gelingen kann, die Kleinen umzustimmen, ist das
Thema des digitalen Elternabends: “Das leidige Thema Essen”. Frau
Latifaj freut sich darüber, mit Ihnen zu diesem interessanten Thema
ins Gespräch zu kommen.

6) „Fit für die Schule!“

Bevor die Schultüte gefüllt wird, sollte Ihr Kind
Eigenständigkeit üben - und das am besten schon im
letzten Kindergartenjahr. Wie das geht und worauf Sie
Ihr Vorschulkind hinsichtlich der bevorstehenden
Schulzeit gut vorbereiten können, darüber können Sie
sich an diesem Elternabend mit Frau Bisterfeld von der
AWO- Beratungsstelle und anderen Eltern zusammen
„digital“ austauschen.

