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Liebe Eltern 
 
Wir alle lieben unsere Kinder und wollen, dass sie glücklich sind und eine strahlende Zukunft haben. Wenn 
wir unsere Kinder aber von allen negativen emotionalen Erfahrungen schützen wollen, dann versorgen wir 
sie nicht mit dem, was es für eine gesunde psychosoziale Entwicklung braucht. Unsere Aufgabe als Eltern 
besteht nicht darin, Probleme immer und jederzeit aus dem Weg zu räumen, sondern unsere Kinder auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten. Kinder müssen wissen, dass wir für sie da sind, dass sie auf uns zählen 
können, dass wir sie unterstützen, wenn sie selber nicht weiterkommen. Wir müssen ihnen helfen und 
manchmal heisst das eben auch: Ihnen helfen – es selbst zu tun. 
 
Mit unserem Elternbildungsprogramm 2018/19 möchten wir Ihnen aufzeigen, was ein sinnvolles Mass an 
Unterstützung ist und wie Sie einen entspannten Umgang mit Ihren Kindern im Erziehungsalltag erreichen 
können. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an einem der nachfolgenden Workshops! 
 
 
22.09.2018 Hört endlich auf zu streiten! mit Christelle Schläpfer 
 Vom Umgang mit Konflikten zwischen Kindern 
Ob es sich um Geschwisterstreit, Streit zwischen Kindern auf dem Spielplatz / in der Schule oder um 
Mobbing handelt: Es ist wichtig, das Muster zu verstehen, um richtig einzugreifen, denn sonst riskiert man, 
das Ganze anzuheizen. Unterschiedliche Konfliktformen brauchen gezielte Vorbeugung und Intervention. 
 
17.11.2018 Beziehungsfördernde Kommunikation mit Barbara Forster 
 Wertschätzender Umgang Miteinander 
Die Kommunikation hat grosse Auswirkungen auf die Qualität unserer Beziehungen und somit auch auf das 
Klima in unserer Familie. Erfahren Sie in diesem Workshop, wie uns gegenseitiges Zuhören und miteinander 
reden mit mehr Gelassenheit gelingt und wie Konflikte gelöst werden können, damit alle zufrieden sind. 
 
16.02.2019 Agenten auf dem Weg mit Urs Sibold 
 Verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit und Sexualität 
Wie Jugendliche ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen Einfluss auf ihr Selbstwert- und 
Lebensgefühl. Sich als Frau oder als Mann zu bejahen ist eine entscheidende Entwicklungsaufgabe junger 
Menschen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur dann 
gelingen, wenn junge Menschen dem Körper Achtung und Wertschätzung entgegenbringen – nicht nur dem 
eigenen, sondern auch dem des anderen Geschlechts. In diesem Workshop werden die Jungs mit den 
körperlichen Veränderungen in der Pubertät spielerisch vertraut gemacht. Nach dem Leitgedanken "Nur 
was ich schätze, kann ich schützen!" wird offen und achtsam über das Thema informiert. 
 
04.05.2019 Faszination Bildschirm mit Gabi Woerlen 
 Kritischer Umgang mit Medienkonsum 
Der Einfluss der sozialen Medien auf unsere Kinder stellt Eltern vor eine grosse Herausforderung. Wir alle 
ahnen, dass zu viel Medienkonsum nicht gut sein kann. Aber was bedeutet das konkret? Wie werden 
Bildschirmmedien wahrgenommen, wie verankern sich Inhalte im Hirn fest? Wie wirkt sich der 
Bildschirmkonsum auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, auf die Impulskontrolle und die 
Frustrationsgrenze aus? Was macht Soziale Netzwerke für junge Menschen so attraktiv? Wo müssen Eltern 
kritisch sein? 
 
Anmeldungen werden per Mail an elternbildung@schulenaadorf.ch oder telefonisch unter 052 365 02 01 
entgegengenommen und nach Eingangsdatum berücksichtigt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kurse können 
bei zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden. 


