
Wo verläuft Erziehung schon völlig 
problemlos!? Selbstverständlich will jeder 
das Beste für sein Kind! Aber lässt es sich 
vermeiden, dass Fragen aufkommen, man 
sich mit unvorhersehbaren Situationen 
konfrontiert sieht und an seine Grenzen 
gerät? Wer ist da nicht manchmal mutlos, 
ratlos oder frustriert...? 
Bei meinen Elternabenden möchte ich für 
konkrete Alltagssituationen 
Erziehungskonzepte aufzeigen und 
gemeinsam nach Lösungen zu 
aufgekommenen Fragen suchen. Die 
thematischen Abende sind sowohl für 
Pekip- und Babygruppen, Spielkreise oder 
Kindergärten als auch für Eltern von 
Grundschulkindern geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) WERTE 

Sei es in der Partnerschaft oder im Beruf, 
von unseren Kindern wird später soziale 
Kompetenz, Verantwortungsbereitschaft 
und ein umgänglicher Charakter erwünscht! 
Aber wie vermitteln wir Werte in der 
heutigen Gesellschaft, wo von 
„Werteverlust“ die Rede ist? Welche Werte 
können wir mit unseren Kindern 
gemeinsam entdecken? Und vor allem 
wie? 

 
(2) KONSUM 

„Haben, haben – mehr, mehr!“ Diese 
Einstellung unserer Konsumgesellschaft 
dringt bis in unsere Kinderzimmer vor. Wie 
wirkt sich das Leben in der 
Wohlstandsgesellschaft auf unsere Kinder 
aus? Warum ist „weniger oft mehr“ und 
Verzicht wichtig? Unerfüllte Wünsche 
machen Kinder stark und festigen unsere 
Beziehung zu ihnen. Wie gelingt der 
Umgang mit maßvollem Konsum? 

(3) STRESSFREI ERZIEHEN 

An diesem Abend werden grundlegende 
Voraussetzungen für eine gelungene 
Erziehung erörtert. Sie sollen helfen, ein 
angenehmes Familienklima zu schaffen, 
damit unsere Kinder zu glücklichen, 
selbstbewussten, verantwortungsvollen 
Persönlichkeiten heranreifen. Außerdem 
gebe ich einige Tipps, die Eltern eine 
entspannte Erziehung ermöglichen. 

(4) FERNSEHEN 

... ein zentrales (Konflikt-) Thema in jeder 
Familie?! 
Keine Sorge – Kinder können zum 
sinnvollen Umgang mit diesem Medium 
erzogen werden. Neben dem konkreten 
Umgang „mit dem Fernseher“ habe ich u.a. 
die visuelle und auditive Entwicklung von 
Kindern im Blick, möchte zu den Wirkungen 
gewaltdarstellender Szenen Stellung 
nehmen und Alternativen zum Fernsehen 
aufzeigen. 

 (5) BABYS 1. LEBENSJAHR 

Wussten Sie, dass schon im ersten 
Lebensjahr Grundlagen für die Erziehung 
gelegt werden? 
Neben Informationen über Stillen, erste 
Rituale und die Entwicklung des Kindes geht 
es an diesem Abend zum Beispiel um 
Reizüberflutung, Förderung und 
Körperkontakte. Gerne beantworte ich 
werdenden oder jungen Eltern weitere 
Fragen! 

(6) KINDERGEBURSTSTAGE 

Ein ganz praktischer Abend für die kreative 
Gestaltung von Kindergeburtstagen für 
Kinder zwischen 3 und 10 Jahren. Ich gebe 
zahlreiche  konkrete und ausgearbeitete 
Vorschläge zu Spiel- und Bastelideen sowie  
Liedern für die Gestaltung eines 
Kindergeburtstages zu Hause.  Wir werden 
die  Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsam 
erproben, so dass sie Ihnen und ihrem Kind 
eine Freude bereiten! 



(7) GRENZEN 

Kinder brauchen Grenzen?! Warum 
(nicht)?! Wie kann ich Grenzen setzen? 
Welche? Ist es nicht besser meinem Kind 
alle Freiheit zu lassen? 
Grenzen schützen unsere Kinder, geben 
ihnen Sicherheit, Verlässlichkeit und 
Orientierungspunkte. Aber Grenzen reizen 
auch, Kinder möchten sie nicht immer 
akzeptieren. Viele Eltern sind unsicher – 
ich möchte Ihnen eine 
Handlungsorientierung geben und 
aufzeigen, was mit „grenzenlosen“ Kindern 
passiert... Ein aktuelles Thema! 

(8) RITUALE 

Haben Sie sich in Ihrer Familie schon 
einmal Gedanken über Rituale gemacht? 
Rituale geben Halt, stärken das 
Zusammengehörigkeitsgefühl, sie 
vermitteln Kindern Geborgenheit und 
Sicherheit. Rituale unterstützen die soziale 
Orientierung und sie prägen Familienleben, 
Kindergartenablauf und Beziehungen. 
Ich möchte an diesem Abend einladen, 
über Rituale nachzudenken und zu 
ergründen, welche in der eigenen Familie 
bestehen, sinnvoll sind und vielleicht sogar 
ergänzet werden können. 

 

 

 

Mögliche weitere Themen: 

� Gestaltung einer Erstkommunionsfeier 
in der Familie 

� Entwicklungspsychologie der ersten 
Lebensjahre 

� Wie fördere ich mein Kind optimal? 
� Weitere Themen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu meiner Person: 

Sabina Klein, Diplom Sozialpädagogin, 
verheiratet, sieben Kinder, Referentin für 
pädagogische Elternabende, auch 
Einzelberatungen möglich 
 
Kontakt: 
Telefon: 0561 / 819247 
Mail: sabina.klein@gmx.de 
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