
Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Bitte tragen Sie sich im 

Familienzentrum in die 

Teilnehmerliste ein. 

 

Eltern, deren Kinder nicht das 

Familienzentrum besuchen, 

können sich bei uns  

telefonisch anmelden: 

02330/71737 

 

Anmeldungen bitte in beiden 

Fällen bis zum  

21.10.21 

Für die Teilnahme an der 

Veranstaltung gilt  

die 3 G Regelung 

(lt. Coronaschutzverordnung) 

 

Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bachplatz 3 

58313 Herdecke 

 

 

 

am Dienstag, den 

26.10.2021 

um 19.30 Uhr 
 

„Grenzen und 

Konsequenzen“. 
 

Veranstaltungsort: 

 
Zum Kuckuck 2 

58313 Herdecke 

Tel.: 02330/71737 
 



 

 

Grenzen und Konsequenzen in 

der Erziehung 

 

Es wird heutzutage für Eltern immer 

schwieriger, ihre Kinder eine gute 

Führung, Halt und Orientierung in dieser 

Welt zu geben. Viele Eltern sind 

verunsichert: so wie sie erzogen 

wurden, wollen sie es nicht mehr 

machen….. 

Aber wie ist es richtig?    

 

Wir wollen doch, dass es unseren 

Kindern gut geht und sie alles 

bekommen, was sie brauchen. Heißt 

das, ich muss meinen Kindern jeden 

Wunsch erfüllen?  

Nun, wir denken nicht und 

wahrscheinlich werden Sie das auch 

nicht denken.  

Was ist aber nun der richtige Weg 

und wie nähern sich Eltern diesem 

an? 

 

- Warum Eltern nicht nur Grenzen 

setzen dürfen, sondern müssen, 

wenn ihr Kind lebenstüchtig 

werden soll 

- Warum Grenzen und Regeln die 

emotionale und soziale 

Intelligenz fördern 

 

- Warum Kinder sichere Frei-

Räume statt haltlose Freiheit 

brauchen 

 

- Wie lernen Kinder Grenzen und 

Regeln zu respektieren? 

    

- Wie Eltern Grenzen und Regeln 

sicher durchsetzen 

 

- Wie Eltern und Kind dabei viel 

Erziehungs- und Familien-Stress 

erspart bleibt 

 

Der Abend wird nicht alles beantworten, 

aber Sie als Eltern diesem Ziel 

hoffentlich ein bisschen näherbringen. 

Wir werden den Unterschied 

zwischen Strafe und Konsequenz 

aufzeigen und thematisieren, wie es 

Eltern gelingt, richtige und gute 

Regeln aufzustellen und 

durchzusetzen. 

 

Wir laden Sie zu diesem 

Abendprogramm ganz herzlich ein. 

 

Anmeldung bitte bis zum 21.10.21! 

                                              

Referentin:      

Dipl. Psych. Andrea Mertens 

Leiterin der Erziehungs- und 

Familienberatungsstelle des GVS 

 

 

 
 

 



 

 


