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Kurs 6 „Kinder gezielt fördern und fordern!“  
 
 
„Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nich t?!“ 
 
Als Eltern erziehen wir unsere Kinder nach bestem Wissen und Gewissen. Doch selten machen wir uns Ge-
danken darüber, welchen Weg wir gehen können um unser Ziel zu erreichen und was wir dafür tun müssen. 
 
Fragen Sie sich auch: 
 
• Was macht es so schwer meine Ziele in der Erziehung umzusetzen?! 

• Wie kann ich meine Ziele erreichen wenn mein Kind nicht „mitspielt“?! 

• Welchen Weg kann ich gehen damit mein Kind seine Potentiale abruft?! 
 
 
In diesem Kurs lernen Sie eine einfache Methode kennen die ihnen, lösungsorientiert hilft ihr Ziel  
zu bestimmen. Den Weg zum Ziel festlegt, Ihnen deutlich macht welche Schritte notwendig sind um  
das Ziel zu erreichen und dabei hilfreich ist, einen Handlungsplan für ihren Alltag zu erstellen. 
 
Hierbei gilt der Grundsatz: „Weg vom Problem - hin zur Lösung!“  
 
Denn Probleme kennen wir alle, doch wenn wir uns auf deren Lösung konzentrieren fällt manches  
im Leben leichter!  
 
Sie werden Gelegenheit haben anhand eines persönlichen Anliegens (wenn gewünscht) die  
Methode zu üben und einen Weg zu finden auf dem sie schon morgen erste Schritte  
machen können. 
 
 
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. 


