
06.01.23 

„Starke Eltern – starke Kinder“ 

Liebe Eltern,  

die Auswertung des im Februar durchgeführten Fragebogens hat ergeben, dass sich ein 

Großteil von Ihnen Veranstaltungen zum Thema: „Stärkung der elterlichen 

Erziehungskompetenz“ gewünscht hat.                                                                                      

Mit dem Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ bieten wir Ihnen genau hierzu Unterstützung 

an.                                                                              Wir möchten an dieser Stelle kurz 

darstellen, warum der Kurs auch etwas für Sie sein könnte:  

Viele Eltern fühlen sich mit der Erziehung ihrer Kinder allein gelassen. Sie sind unsicher, 

manchmal auch hilflos. Sie glauben in anderen Familien funktioniert alles viel besser. 

Aus dieser Erkenntnis heraus und aus der seit November 2000 gültigen Vorschrift im 

Bürgerlichen Gesetzbuch, die Kindern ein „Recht auf gewaltfreie Erziehung“ garantiert, 

entstand der Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder“ des Deutschen Kinderschutzbundes. 

Der Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ stärkt das Selbstvertrauen von Eltern als Erzieher, 

erleichtert das Gespräch in der Familie und bietet Austausch mit anderen Eltern.   

Er bietet keine Patentrezepte, sondern hilft, die eigene Erziehungshaltung und das, was das 

Kind stärkt und fördert, zu klären. 

Er unterstützt dabei, eine Familie zu sein, in der alle gerne leben, in der gestritten wird, ohne 

das Gegenüber niederzumachen, in der Grenzen und Menschen respektiert werden.  

Ziele des Elternkurses sind:  

• Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit zu unterstützen und zu stärken und 

• Den Kinderrechten – insbesondere dem Recht auf gewaltfreie Erziehung – in der 

Familie Geltung zu verschaffen. 

An acht Abenden bekommen die Eltern Informationen, Raum und Zeit etwas Neues 

auszuprobieren. Begleitet wird der Kurs von der ausgebildeten Multiplikatorin Gitti 

Girschewski.  

Fazit: 

Starke Eltern – starke Kinder vermittelt das Modell der anleitenden Erziehung:                           

Eltern nehmen ihre Rolle und Verantwortung als Erzieher wahr und leiten und begleiten ihre 

Kinder; unter Achtung der Kinderrechte.  

Der Kurs beginnt am 01.03.23 und dauert bis zum 02.05.23 (8x mittwochs). 

Der Kurs findet statt von 19.00 – 21.00 Uhr, kostet 40€ und findet im Kindergarten Düsseler 

Tor statt.  

Die Anmeldefrist endet am 15.02.23. Bei Interesse melden Sie gern bei Ulrike Holst an. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Kindergarten – Team vom Düsseler Tor 

 

P.S. Sollten es Ihnen schwerfallen, den Kursbeitrag aufzubringen, dann sprechen Sie gern 

Frau Holst an. Gemeinsam finden wir eine Lösung.  

 

: 02058-782360  @:ulrike.holst@ekir.de oder ev.kita-duesselertor@ekir.de  


