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Kurs 1 „Was ist schon normal?!“  
 
 
„Das kann doch nicht normal sein, oder?!“ 
 
Im Erziehungsalltag stehen oft die „Verhaltensauffälligkeiten“ und „problematischen Verhaltensweisen“ von 
Kindern und Jugendlichen im Blickpunkt der Erwachsenen.  
 
Doch was ist eigentlich „normal“!? 
 
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht: 
 
• was „normale“ unerwünschte Verhaltensweisen von Kindern & Jugendlichen sind?! 
• was eine „normale“ Erziehung ist oder ausmacht?! 

• wie sich ein „normaler“ Alltag mit Kindern gestaltet?! 
• ….. 
 
In diesem Kurs werden wir den Blick auf den Alltag und die kleinen / großen Sorgen  im Zusammenleben mit 
Kindern und Jugendlichen richten. Wir werden definieren: 
 
• was die Grundlagen von Erziehung sind. 

• wie es sich mit Autorität oder Partnerschaftlichkeit verhält. 

• welche Bedeutung die Eigenverantwortung des Kindes hat. 

• wie das Wechselspiel zwischen Durchsetzen und Verhandeln erfolgen kann. 

• was der jeweilige Erziehungsstil im Alltag voraussetzt und bedeutet . 
• ….. 
       
Hierbei wird ausreichend Zeit sein ihre persönlichen Fragen zu stellen und sich mit anderen Eltern über ihr  
Alltagserleben auszutauschen.  
 
Organisatorisches: 
 
Dauer:  2 Zeitstunden 
Kosten:  nach Vereinbarung 
Termin: nach Vereinbarung 
Ort:  in Ihrem Kindergarten oder ihrer Schule 
 
Sie kennen weitere Interessierte zu diesem Thema?!  
   
• Stellen Sie ihre persönliche Gruppe zusammen!  
• Gerne komme ich zu Ihnen in die Spielgruppe oder nach Hause! 
• Keine Räumlichkeiten?! Kein Problem, gerne können wir meine Räumlichkeiten in  
 Essen oder Hattingen nutzen!     
 
Für Fragen zu diesem Kurs stehe ich Ihnen gern unter der Rufnummer: 02324 - 38806 oder  
per E  - Mail unter: info@winterscheid.com zur Verfügung.  
 
Sie haben Fragen zu diesem Thema, eine Gruppe ist I hnen nicht diskret genug?! 
 
Vereinbaren Sie einen Termin zu einem persönlichen Beratungsgespräch! 
 
Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage www.winterscheid.com oder Sie setzen sich  
persönlich mit mir in Verbindung  


