Hallo liebe Kinder,

ich bin für Euch die Ansprechpartnerin, wenn Ihr Probleme habt, Konflikte nicht alleine lösen könnt
oder wenn Euch irgendetwas Anderes bedrückt und Euch belastet.
Ich höre Euch zu, nehme Euch ernst und werde mit Euch gemeinsam überlegen, was wir besser
machen können, was wir tun können, dass es Dir besser geht. Ganz egal, ob Du Probleme in der
Schule, mit Deinen Mitschülern oder Deinen Eltern hast.
Sich ungerecht behandelt fühlen, ständige Streitereien in der Schule oder der Familie, gehänselt
werden, sich ausgeschlossen oder sich von jemand bedroht fühlen. Kein Problem ist unwichtig,
alles, was Dich unglücklich macht, werde ich mit Dir besprechen und versuchen mit Dir zusammen
etwas zu verändern. Sprech mich einfach an und dann finden wir Zeit füreinander.

Und an Sie, liebe Eltern,

Sie möchten Ihr Kind besser fördern, besser verstehen, es gut aufgehoben fühlen, aber es kommt
oft traurig oder schlecht gelaunt nach Hause, äußert, dass es gar nicht zur Schule gehen möchte
oder findet schlecht Freunde. Oder der Übergang von dem spielerischen Kindergarten zur Schule,
bei der jetzt Leistung gefordert wird, gelingt nicht optimal?
Für all Ihre Anliegen rund um Ihr Kind und das gute Gelingen der Schulzeit bin ich da. Oftmals sind
diese Probleme, mit ein klein wenig Unterstützung und Hilfe leichter zu lösen und Sie und Ihr Kind
fühlen sich besser.
Auch besteht die Möglichkeit dass ich eine Familie, oder das Kind, über einen längeren Zeitraum
hinweg begleite und unterstütze.
Darüber hinaus biete ich Projekte an, um z. B. Außenseiter wieder in die Gemeinschaft zu
integrieren, die Sozialkompetenz der Kinder zu stärken oder einzuüben, wie man mit Konflikte und
Probleme gut umgeht. Spielerisch lernen Kinder besser miteinander umzugehen und die eigenen
Bedürfnisse und Wünsche und die, anderer Kinder, wahr- und ernst zu nehmen.
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