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K|NDER
STARK MACHEN!
Das heißt, dafür sorgen, dass sie sich gut
entwickeln können, Freunde finden, mit Kon
flikten umgehen können, zu einer reifen und
selbstständigen Persönlichkeit heranwachsen. Wenn
das gelingt, bedeutet dies für die Zukunft den besten
Schutz vor Sucht und Drogenmissbrauch.

|nformationen und Tipps für Eltern

„Was Hänschen nicht lernt, ...“ |n diesem Sinne bieten wir
Eltern Anregungen zu verschiedenen Alltagsthemen wie
Naschen, TV und Computer, die erste Zigarette u.a.m.
Abrufbar und zum Downloaden unter:
www.kontakt+co/Elterninfos

T|PP 1
Unterstützen und fördern
Sie |hr Kind im positiven
Sinn – loben Sie.
T|PP 2
Sorgen Sie für eine gute Lern
planung und Lernumgebung:
Hausaufgaben: wann, wo, wie?

T|PP 3
Sport und Bewegung bieten
einen guten Ausgleich bei
steigenden Anforderungen.
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Richtwerte für
den Alltag: Was,
wann, wie viel?
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DIE BESTE FREUNDIN

Sie ist Stütze und Ausg
leich, genießt meist me
hr
Vertrauen als die Eltern
und hilft über so manc
he
Krise hinweg. Sie ist Le
idgenossin und Verbü
nd
ete.
Gemeinsam wird geler
nt, gespielt, und über
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s
gelästert. Mode rückt
verstärkt ins Blickfeld.
Erste
selbstständige Einkäufe
bereichern das Selbst
verständnis und -bild.
Aufgrund der vielen ve
rlockenden Angebote
kann dies jedoch auch
zur Überforderung un
d
frühreifen Shopping-A
llüren führen; daher ka
nn
es sinnvoll sein, diese
Einkäufe zunächst ein

mal auf einige wenige
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en
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hnjährige erzählt auch
noch gerne ihren Eltern
über ihre Sorgen und
Nöte. Gerade in diese
r Zeit der schulischen
Entscheidung ist der gu
te Draht zu beiden –
Tochter wie Freundin
– wichtig.

DIE SCHULWAHL
BOYS & GIRLS
Das große Thema der
nächsten Jahre gewinnt
zunehmend an Boden.
Zwar stehen noch Scheu
und Lästern an erster Stelle,
doch erstes miteinander
Anbändeln ist spannend.
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Meist nach Weihnachten hat
sich schon herauskristallisiert,
welche Fähigkeiten und
Neigungen |hr Kind hat. Es ist
nicht so wichtig, was andere
sagen, es ist wichtig, was gut für
|hr Kind ist. Machen sie sich selbst
ein Bild vom Lernverhalten |hres
Kindes, von seiner Leistungsbereit
schaft und seiner Lernorganisation.
Vervollständigen Sie |hr Bild auf jede
n Fall
zusammen mit der Lehrerin bzw. dem
Lehrer,
da Sie das Lernverhalten und die Leis
tungen |hrer
Tochter in der Klasse aus eigener Erfa
hrung ja nicht
kennen.
Zum Glück bestimmen nicht Gymnas
ium, Hauptoder Neue Mittelschule den Lebense
rfolg |hres
Kindes. Die beste Schule ist diejenige
, welche
die Stärken |hre Kindes berücksichtig
t und
die Schwächen ausgleicht.

Ein Hinweis am Rande: Vielleicht erkennen
Sie Ihr Kind hier in einigen Punkten wieder,
vielleicht ist es aber auch ganz anders.
Und vieles ist heute auch nicht mehr
Es gibt Jungs, die gerne kuscheln und Mädels, die gern Fußball spielen.
„typisch Mädchen“ oder „typisch Bub“.
Stoßen Sie sich also bitte nicht an Einzelheiten, die Sie als unpassend empfinden.
Jedes Kind ist anders, und das ist auch gut so!

Prävention in der Volksschule
kontakt+co bietet Volkschulen Materialien zum Sozialen Lernen.
|nsbesondere empfehlen wir das Präventionsprogramm „Eigens
tändig
werden“, an dem sich bereits über 200 Volkschulen aus ganz Tirol
beteiligen und mehr als 1600 Volksschulen in ganz Österreich.
|nfos und Downloads: www.kontaktco.at/fachbereiche/schule
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