„Sehen, begleiten, lösen“

Sie machen sich Sorgen,

Alltags- und Schulprobleme

bietet....

denn Ihr Kind . . .

können sich bessern, weil . . .

- ist anders als z. B. vor der Scheidung
oder einem anderen Lebensereignis

Bei „sehen, begleiten, lösen“

Erziehungsberatung für Eltern
! Wenn Sie manchmal mit ihrem Latein am
Ende sind, können Sie sich mit Rat und
Tat unterstützen lassen

Einzelbegleitung für Kinder und
Jugendliche
Einzel- und Teamsupervision
Vorträge, Elternabende und
Unterstützung für Lehrer und
Eltern vor Ort

- ! ist in der Schule überängstlich oder
aggressiv
- kann sich schlecht konzentrieren, mag
nicht lernen und hat Schulprobleme
- traut sich wenig zu
- ! neigt zu Wutausbrüchen und Weinkrämpfen oder ist zurückgezogen, dass
sie selten wissen, was Ihr Kind fühlt
- ist oft traurig, lustlos, gelangweilt
- ! ist stark übergewichtig und denkt bei
Frust oft an Essen

- Ihr Kind belastende Lebensereignisse
verarbeiten kann
- es seine sozialen Fertigkeiten verbessern
kann
- ! es seine Gefühle und Bedürfnisse
kennen und angemessen ausdrücken
lernt, (Wutausbrüche werden seltener)
- ! seine Wahrnehmung von sich und seiner
Umwelt geschärft wird
- ! es aus seiner Rolle (z. B. der Störenfried) ausbrechen kann und neue
Erfahrungen macht

- ! hat oft Kopf- und Bauchweh, ohne
körperliche Ursachen

- ! ich in Zusammenarbeit mit Eltern und
Schule Konflikte in Beziehungen und im
Umfeld des Kindes erkenne und lösen
kann

- ! zeigt Verhaltensweisen, die ungewöhnlich
erscheinen

- ! ich die Stärken des Kindes sehe und
fördere

Ein Kind fällt nicht absichtlich aus dem Rahmen, es weiß nur keinen anderen Weg!
Entlasten Sie sich und Ihr Kind!

Ihr Ansprechpartner:

Kontakt und Anmeldung:

• Stefan Zauner, geb. 1977, verheiratet,
drei Kinder

• wöchentliche Sprechzeiten an den
verschiedenen Schulen

• Diplomtheologe und Religionslehrer

• Dienstag:

• wertvolle Erfahrung in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
• Ausbildung zum Gestalttherapeuten für
Kinder/Jugendliche und Familien am
Symbolon Institut in Nürnberg
• Ausbildung im sozialtherapeutischen
Rollenspiel am Adelheid-Stein-Institut,
Regensburg
• verschiedene Fortbildungen im Bereich
Gruppenleitung und Supervision

Maria Ward Realschule Deggendorf
von 10:35 - 13:00 Uhr
Realschule Damenstift Osterhofen
von 08:00 - 10:15 Uhr

• Donnerstag:

Gymnasium Freudenhain, Passau
von 08:00 - 10:15 Uhr
Maria Ward Realschule Neuhaus a. Inn
von 10:45 - 13:00 Uhr

• Erreichbar unter Tel.: o8503 92397-35
• Möglichkeit für einen Nachmittagstermin
in Neuhaus a. Inn nach persönlicher
Vereinbarung
• Bitte vereinbaren Sie nach Möglichkeit
einen Termin!

