
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs „Eltern sein Leben“ zum Thema 

Schulabsentismus 
 

Mein Kind verweigert den Schulbesuch, was kann ich tun? 
 

Wenn ein Kind oder Jugendlicher dauerhaft den Schulbesuch vermeidet, ist das immer ein 

Alarmsignal. Das Kind verliert nicht nur beim Lernen den Anschluss, es verliert auch wichtige 

soziale Kontakte. Es löst seine Probleme nicht, sondern es lernt, Problemen auszuweichen. 

Eltern versuchen meistens ihre Kinder zu ermutigen, klare Ansagen zu machen, manchmal auch 

zu drohen oder zu bestechen. Aber Kinder und erst Recht Jugendliche lassen sich kaum zum 

Schulbesuch zwingen und so geraten Eltern am Ende oft in eine schwache und hilflose Lage. Für 

die Beziehung zum Kind/Jugendlichen ist diese Hilflosigkeit eine große Belastung. 
 

In unserem Elterncoaching 
 

Ab Dienstag, dem 22.01.2019 bis ca. zum  26.02.2019  

von 20:00 – 22:00:00 Uhr 

Gemeindehaus Friedrichstadt 

Am Mittelburgwall 44 
 

arbeiten wir daran, die Hilflosigkeit zu verlassen und wieder ein wirksames Elternteil zu werden. 

Mit der bewährten und respektvollen Methode der „Neuen Autorität“ können Eltern lernen: 

 

 als Eltern den Verweigerungen seines Kindes etwas entgegen zu setzen  

und weniger hilflos zu sein 

 sich als starke Mutter/starker Vater zu fühlen und so zu handeln          

 sinnlose Streitigkeiten zu vermeiden 

 seinem Kind mit mehr Klarheit zu begegnen 

 gewaltfrei gegen die Schulverweigerung vorzugehen 

 mit der Schule und anderen Unterstützern wirkungsvoll zusammen zu arbeiten 

  

Dieser Kurs findet in einer Gruppe von maximal 10 Personen statt. Die Gruppe ist oft für die 

Teilnehmer eine Stärkung, weil viele Familien mit dem gleichen Problem kämpfen und sich sehr 

oft gut unterstützen können. 

 

Wir haben ihr Interesse geweckt?  

Dann melden Sie sich an! 
 

Die Kursleiter Anja Pape und Christof Pankratz-Falk  
hoffen Sie beim Kurs begrüßen zu dürfen. 

 

Rückfragen und Anmeldung bitte unter: 

Internet: https://doo.net/veranstaltung/27702/buchung  

Telefon: 04861-6101718 

Email: elternschulenf@kompass-nf.de 
(Nach Anmeldung werden Ihre Kontaktdaten in Form einer Teilnehmerliste an die Kursleiter weitergeleitet,  

um Sie bei kurzfristigen Veränderungen informieren zu können.) 
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