
 

 

 

Elternkurs „Eltern stark machen“ -  

ab 02.11.2020 an der Grundschule Vallendar ( 5 Abende) 

 

Liebe Eltern, 

Eltern-sein ist nicht immer leicht. Wir stellen uns täglich vielfältigen  

Herausforderungen. Die meisten unter uns, versuchen unsere Kinder  

zu selbstständigen und selbstbewussten, Regel akzeptierenden und sozial kompetenten Menschen zu 

erziehen. Das ist keine leichte Aufgabe und gerade im Spagat zwischen Beruf, Familie und Erziehung fühlen 

wir uns häufig überfordert. 

Die Corona-Zeit hat das Ganze nochmal getoppt.  Wir alle waren von jetzt auf gleich besonderen 

Bedingungen ausgesetzt. Durch Homeschooling, Ausfall von Schule und Freizeitaktivitäten der Kinder war 

unser aller Leben völlig anders als zuvor. Und obwohl sich so langsam wieder alles einspielt, stehen wir 

noch immer alle vor zahlreichen Herausforderungen und der Hoffnung, dass die Schule nicht wieder 

geschlossen wird. Gerade in diese Zeit ist es für unsere Kinder wichtig, starke Eltern zu haben. Denn wir alle, 

auch unsere Kinder, wünschen sich im täglichen Miteinander Harmonie und mehr Zeit mit- und füreinander.  

Der Kinderschutzbund Westerwald bietet uns nun die tolle Möglichkeit an unserer Schule einen  

Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder“ durchzuführen.  

An fünf Abenden werden Mütter und Väter gestärkt und bei der Erziehung zur gesunden Entwicklung ihrer 

Kinder unterstützt. Der Kurs behandelt unter anderem Wertvorstellungen und Erziehungsziele sowie 

Eskalationsdynamiken. Es geht um elterliche Präsenz und Themen wie Grenzen setzen, Familienregeln und 

Beteiligung von Kindern. In Gruppen eignen sich die Teilnehmer alternative Methode an und lernen so, den 

Familienalltag entspannter und stressfrei zu gestalten. 

 

Kursstart:  5  Montagabende, ab 02. November, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr  

Kursort:  Grundschule Karl d Éster in Vallendar  

Kursleiterin:  Eva Merz-Seibert, Dipl. Sozialpädagogin (FH) und systemische Familientherapeutin  

Kursgebühr:  25,- € pro Person ( Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 15,-€ pro Person werden vom 

  Förderverein übernommen, wenn ihr Kind unsere Grundschule besucht!) 

40,00 € pro Person sonstige Eltern 

 

Anmeldungen: per Dokument im Anhang oder an Deutscher Kinderschutzbund e.V. Kreisverband 

Westerwald / Ortsverband Höhr-Grenzhausen, Hermann-Geisen-Straße 44, 56203 Höhr-Grenzhausen, Tel.: 

02624 – 4488 oder info@kinderschutzbund-westerwald.de. 

 

Bei Rückfragen zum o.g. Angebot können Sie sich auch gerne an die Schulsozialarbeiterin Frau Eva Marx-

Schwarz (email: eva.marx@vg-vallendar.de oder 0174-2148853) wenden. 

 Wir würden uns freuen, wenn Sie das Angebot des Kinderschutzbundes zahlreich annehmen würden. 

Viele Grüße vom Förderverein 
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