Der Kursinhalt

Wann und Wo?

• Erziehungsbegriff

• Der Kurs wird nach Bedarf eingerichtet und
dauert zehn Wochen à zwei Stunden.

• Erziehungsstil

• Die Gruppengröße beträgt 12 bis 14 Pers.

• Ermutigung

• Der Kurs findet in den Räumen des
Montessori-Kinderhauses statt.
-Agnes-Bernauer-Platz 8, 80687 München-

• Grenzen

• Termin und Zeit werden mit den Teilnehmern abgestimmt.

• Kommunikation
• Konflikte
• Konsequenzen
• Regeln

• Die Kursgebühr kann bei uns erfragt
werden.
• Anmeldung unter Tel. 089/546 448 04,
auf unserem Anrufbeantworter können Sie
eine Nachricht hinterlassen.
oder per E-Mail:
info@erziehung-macht-spass.de
• Weitere Informationen unter:
www.erziehung-macht-spass.de
www.erziehungsfuehrerschein.de

• Strafe
Ihre Kursleiterinnen sind:
    Barbara Ratering-Sommer
     Erzieherin

    Doris Wöllenstein-Jakobeit
     Erzieherin und Heilpädagogin

Wozu?
• um Eltern in Erziehungsfragen zu sensibilisieren.
• um die Beziehung zwischen
Eltern und Kindern zu
festigen und zu stabilisieren.
•  um Eltern zu ermutigen,
mit Ihren Kindern eigene
Wege in der Erziehung zu
gehen.
• um Eltern die Möglichkeit
zu geben, sich auszutauschen.
• um Eltern in ihrer Vorbildfunktion zu stärken.
• um Eltern in schwierigen
Erziehungssituationen zu
unterstützen.
• um Eltern zu mehr Ruhe,
Souveränität und Gelassenheit zu verhelfen.

Der Kurs
• Bei dem Kurs handelt es sich um einen
Grundkurs in allgemeinen Erziehungsfragen, der demokratische Grundwerte
und Toleranz in der Familie vermitteln
will.
• Konzipiert ist der Kurs für Eltern, Alleinerziehende und Tagesmütter, deren Kinder 1 bis 10 Jahre alt sind.
• Die Kursleiterinnen sind qualifizierte
Erzieherinnen mit langjähriger, pädagogischer Erfahrung und zertifizierte
Trainerinnen für den Erziehungsführerschein®.
•Es ist den Kursleiterinnen wichtig, die
Teilnehmer aktiv in den Lernprozess
mit einzubeziehen. Es werden nicht
nur Informationen vermittelt, sondern die Themen sollen lebendig mit
verschiedenen Methoden bearbeitet
werden, z.B. mit Geschichten, in Rollenspielen und in Kleingruppen.
• Jedes Treffen steht unter einem Thema.
Beispiele aus dem elterlichen Erziehungsalltag fließen bei jedem Treffen mit ein.
• Zu jeder Einheit werden „Memos“ zum
jeweiligen Thema ausgehändigt.
• Bei regelmäßiger Teilnahme erhalten die
Teilnehmer ein Zertifikat.

„Sage es mir, und
ich vergesse es.
Zeige es mir, und
ich erinnere mich.
Lass es mich tun, und
ich behalte es.“
Lao Tse

