Schulleiter
8. Januar 2019

Erziehungspartnerschaft am Friedrich-Abel-Gymnasium
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Reihe „Erziehungspartnerschaft am FAG“ wird mit dem Thema „Das Pubertier“ fortgeführt.
Plötzlich ist alles ganz anders. Unsere Kinder, die bisher ganz umgänglich waren, reagieren allergisch
auf Fragen, Bitten und Anforderungen. Oder sie reagieren überhaupt nicht und tun unbeirrt das, was
Ihnen beliebt. Spätestens dann realisieren wir, „unser Kind ist also in der Pubertät“.
Doch wie gehen wir als Eltern oder Lehrer mit dieser Herausforderung um?
„Erziehung“ und „Jugendliche“, geht das überhaupt zusammen? Oder anders gefragt, kann man
Jugendliche überhaupt noch erziehen? Und wenn ja, wie können Eltern und Lehrer sich konkret in
herausfordernden Situationen gegenüber unseren Jugendlichen verhalten?
Über diese und andere, sicherlich spannende Fragestellungen, wollen wir
ganz praxisnah und im Austausch miteinander ins Gespräch kommen.
Dieser Vormittag will Sie dazu inspirieren gelassener durch die stürmische Zeit der Pubertät zu
steuern.
Heidelinde Finkbeiner-Knapp
Ist Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin und arbeitet in dieser Funktion unter
anderem auch in der Erziehungsberatungsstelle des Enzkreises und in der Diakonischen Bezirksstelle
in Vaihingen an der Enz. Davor hat sie unter anderem, im Rahmen der Jugendgerichtshilfe, viel mit
Jugendlichen gearbeitet und nicht zuletzt selbst drei Kinder, zwischenzeitlich erwachsen, durch die
Pubertät begleitet.

Wir laden Sie ganz herzlich ein auf
Samstag, 26. Januar 2018
9.30 – 11.30 Uhr
Oberer Musiksaal
Bitte melden Sie sich bei Interesse verbindlich an, indem Sie den unteren Abschnitt Ihrem Kind bis
zum
Donnerstag, 24 Januar 2018 mitgeben oder an die Schule faxen bzw. mit den Angaben des
Anmeldeabschnitts mailen.
Pro Teilnehmer bitten wir um einen Kostenbeitrag in Höhe von € 10,--, den Sie bitte am Morgen der
Veranstaltung entrichten.
H.-J. Sinnl

Bitte im Sekretariat bei Frau Blum bis zum Donnerstag, 24. Januar 2018 abgeben.
oder faxen: 07042 / 973415. Sie können sich auch per Mail anmelden:
rektorat@fag.vaihingen.schule.bwl.de
Zur Veranstaltung der Reihe „Erziehungspartnerschaften am FAG“ am Samstag, 26.01.2018 - melde
ich mich hiermit verbindlich mit ( ) Personen an.

Name...................................................................................................................

Telefon................................................................................................................

Mein Kind besucht die Klasse .......................

Name des Kindes............................................................................

Unterschrift...........................................................................................................

