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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 2
Einmal am Tag eine
gemeinsame Mahlzeit mit
der ganzen Familie
T|PP 3
Kein Freizeitstress,
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Zusatzaktivität ist ge
nug (Sportverein, Musikinstru
ment, ...)
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Täglich einmal hinaus ins
Freie und genug Bewegung

..
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Das neue Leben als Schüler
ist anstrengend. Der Erstklassler ist in den ersten
Monaten des Schuljahres oft
h
regelrecht erschöpft – und auc
deshalb so leicht reizbar.
it, die ihm
Zugleich fehlt ihm die (Frei)Ze
, er möchte
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geschlafen zu sein.

TROTZ UND TROST

Der Sechsjährige kann
für Eltern ähnlich strap
aziös
sein wie der Dreijährig
e im Trotzalter. Der En
twicklungssprung, den das
Kind jetzt macht, löst
be
i ihm
auch Widerstände aus.
Mutter und Vater sollte
n
ihm die Sicherheit und
Geborgenheit geben,
die er in dieser Zeit bra
ucht, auch wenn er ke
in
einfacher Hausgenoss
e ist und alle Register
ziehen kann, die Eltern
„die Wand hochgehen“
zu lassen. Auf der Such
e nach ein wenig Trost
wünscht sich der Erstk
lassler oft ein kleines
Tier als Gefährten, so
zusagen ein lebendig
es
Kuscheltier. Man kann
dem Erstklassler in
seinem Schlamassel
helfen, indem man ihn
so behandelt, wie er sic
h manchmal fühlt
oder sein möchte, näml
ich kleiner und
etwas kindlicher, als er
eigentlich ist.

ICH HASSE
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Joch dieser anfangs
die nächste Szene folgt. Das
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r viele Wochen drücken,
kann den Sechsjährigen übe
neuen Jahr beginnt sich die
oft bis Weihnachten. Erst im
n, wenn die schulischen
Situation dann zu entspanne
Normalität geworden sind.
Pflichten verinnerlicht und zur
aufatmen – bis zum Schul
Die Eltern können nun etwas
alle gern zur Schule und die
jahresende gehen dann fast
Problem mehr.
Hausübung ist auch kein großes

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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