
Die neuen Elternkurse „Erziehung macht Spass – der 
Erziehungsführerschein“ beginnen  ! ! ! 
 
 
Der Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V. bietet, letztmalig durch das 
Programm „Soziale Stadt“ gefördert, den Elternkurs „Erziehung macht Spaß – 
der Erziehungsführerschein“ an. Der Kurs findet an 10 Terminen statt und hat 
zum Ziel, Eltern in der täglichen Erziehungs-“Arbei t“ zu unterstützen. In diesem 
Kurs geht es darum, gemeinsam Wege zu finden, die E ltern im Alltag und auch 
in Konfliktsituationen mit ihren Kindern mehr Siche rheit geben und das 
Familienleben ruhiger werden lassen. Dazu gehören n eben Umgang mit 
Konflikten, Regeln, Grenzen, Konsequenzen und Kommu nikation auch 
allgemeine Themen zu Erziehung und Entwicklung von Kindern, die im 
täglichen Umgang miteinander entlasten können. 
Neben den Informationen soll der gemeinsame Austaus ch mit anderen Eltern, 
die ähnliche Erfahrungen gemacht haben im Vordergru nd stehen. Dabei soll 
der Spaß nicht zu kurz kommen und viele der neuen K ontakte bestehen auch 
nach dem Kurs weiter. 
Den Kursen folgt ein monatliches Nachtreffen, des s ogenannten 
Erziehungsnetzwerkes, in dem neben der Besprechung aktueller 
Erziehungsfragen jeweils ein neues Thema behandelt oder ein bereits 
bekanntes Thema vertieft wird. Zu diesen Terminen l aden wir gesondert ein. 
Ihre Kinder sind zu den Kursen herzlich willkommen und werden gut betreut.  
Termine für die neuen Kurse sind: 
 
Vormittagskurs : 
 09.02.2012 10.00 bis 12.00 Uhr 
 KIK-Jugendcafé Obstallee 28-30 neben der Stadtteilbibliothek 
 Obstallee 28-30 
 
Abendkurs:   
 16.02.2012 18.00 bis 20.00 Uhr  
 Familie im Zentrum  (FiZ – orangener Container) neben der  
 Christian-Morgenstern-Grundschule, Räcknitzer Stei g 12,  
 Zugang über Maulbeerallee 23. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Gemeinwesenv erein Heerstraße Nord 
e.V. Obstallee 22 d unter der Telefonnummer: 363 41 12 bei Frau Scholz-Thies 
an. Sollte Ihr Kind die Grundschule am Amalienhof b esuchen, können sich 
auch gerne bei Frau Sgodda im Projekt Amalie anmeld en.  
 
Die Kurse sind durch die Förderung noch kostenfrei,  es ist nur einmalig ein 
Beitrag für die Getränke in Höhe von 10,00 € zu lei sten 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Die Kurse sind gefördert mit Mitteln der Europäisch en Union, der 
Bundesrepublik Deutschlands und des Landes Berlin i m Rahmen 
der „Zukunftsinitiative Stadtteil – Teilprogramm So ziale Stadt“ 


