
 

  

 

Elternseminar der Jenaer Elternschule 

Ihr Kind bummelt morgens und möchte lieber spielen anstatt sich anzuziehen und in den Kinder-

garten zu gehen. Wie reagieren Sie in einer solchen Situation wenn Sie pünktlich zum Termin oder 

auf Arbeit müssen? Wie schaffe ich es bei einem Wutanfall meines Kindes bedürfnisorientiert mit 

ihm zu kommunizieren? 

Wir laden Sie ein, sich gemeinsam mit der Referentin und Trainerin Maria Mewes auf den Weg zu 

einer gelasseneren Erziehung zu machen. Wir führen in Kooperation mit dem Familienzentrum 

Jena ein Elternseminar (5 Kurseinheiten) in den Räumlichkeiten unserer Beratungsstelle am 

Holzmarkt 9 durch. Das Seminar richtet sich an Mütter bzw. Väter und beschäftigt sich unter 

anderem mit folgenden Inhalten: 

 Eingewöhnung (in die Kita oder bei der Tagesmutter) und den Prozess des Loslassens und 

Abnabelns des Kindes begleiten 

 Vereinbarkeit Familie und Beruf – den Spagat im Kopf und Herzen zwischen Beruf und 

Familie meistern 

 Erziehungsverantwortung als Paar übernehmen und teilen - Wie rede ich mit meinem 

Partner über meine Erziehungsvorstellungen oder die Übernahme von Verantwortungen 

z.B. Haushaltspflichten? 

 den Übergang in den (neuen) Alltag nach der Elternzeit gestalten z.B. morgendliche 

Routinen beim Losgehen planen und entwickeln, Umgang mit kindlichen Wutanfällen etc.  

 Wie finde ich mehr Zeit im Alltag für mich (z.B. Selbstfürsorgeinseln)? 

Das Elternseminar bietet den Raum sich auch über eigene Erfahrungen im familiären Alltag 

auszutauschen. Es findet am Mittwoch, den 26. Februar, 4. März, 11. März und 25. März jeweils in 

der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr statt.  

Bei Bedarf ist eine kostenfreie Kinderbetreuung möglich. Aufgrund der begrenzten Plätze im 

Seminar und bei der Kinderbetreuung, bitten wir um zeitnahe Anmeldung und uns Anzahl bzw. 

Alter der zu betreuenden Kinder mitzuteilen. Für das Elternseminar entsteht ein einmaliger 

Unkostenbeitrag von 5 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 03641/806 856 oder 

E-Mail-Adresse wiedereinstieg@ueag-jena.de.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihr Team der Perspektive Wiedereinstieg 

 


