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Natürlich sind alle Kinder wahre Engel!
Aber wir müssen wohl keiner Mutter und keinem
Vater erzählen, dass erziehen nicht immer einfach
ist.
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Meistens weiß man als Eltern am besten, wie man
reagieren muss, aber es gibt vielleicht auch
Momente des Zweifelns. Man stellt sich selbst
Fragen und fühlt sich weniger sicher.
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In diesen Momenten kann die
Erziehungssprechstunde helfen.
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Beispiele:

Marie ist zwei Jahre alt und kann sehr
jähzornig reagieren. Wenn es nicht nach ihrem
Sinn geht, wirft sie ihr Spielzeug kaputt. Sie
wissen nicht gut, wie Sie reagieren sollen.
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Sie sind sehr müde, da Naïma, vier Monate alt,
viel weint. Sie möchten mit jemandem
besprechen, was Sie anders machen können.
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Kenny ist anderthalb Jahre alt und wird
mehrmals pro Nacht wach. Sie sind müde und
Ihre Geduld ist am Ende.
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Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren können sich
mit ihrer Geschichte und Fragen zur Erziehung an
die Erziehungssprechstunde wenden.
Sie können Ihre Situation mit einem Mitarbeiter
von Kind en Gezin besprechen, der für
pädagogische Beratung geschult ist.
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Das ist in einem oder mehreren Gesprächen
(höchstens fünf) von ungefähr einer Stunde
möglich. Er kann gemeinsam mit ihnen eine
Lösung suchen und Ihnen beim Start helfen. Eine
solche Sprechstunde kann eine große Hilfe sein.
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Auch diese Dienstleistung von Kind en Gezin ist
kostenlos.
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Möchten Sie mehr Informationen über die
Erziehungssprechstunde oder möchten Sie sofort
einen Termin vereinbaren? Wenden Sie sich dann
an Kind en Gezin.
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