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|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
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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.
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|n der Regel lieben Mädchen
ihre Hausübungen, viele sind
übergenau und sehr eifrig.
Eine Pause bis zu den Haus
übungen ist aber trotzdem wichtig.
Die Dinge für den nächsten Tag
werden meist von selbst herge
richtet. Die kleinen Mädchen sind
bemüht, alles ohne Mamas Hilfe
hinzubekommen. Sie sind
stolz auf ihre Leistung.

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
„typisch Mädchen“ oder „typisch Bub“.
Es gibt Jungs, die gerne kuscheln und Mädels, die
gern Fußball spielen. 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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