… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Einen Teenager zu erziehen ist wie Pudding an die Wand zu nageln
„Die Schule ist ein lästiges Übel, Eltern sind nervig und welchen Sinn haben eigentlich Verpflichtungen?“
Die Schulpflegschaft und der Förderverein der Gesamtschule Elsdorf laden Sie am 01.04.2019 um 18.30Uhr in die
Aula der Gesamtschule Elsdorf ein, um diesem Phänomen mal auf den
Grund zu gehen. Ihr Kind, das vielleicht vorher noch zum Kuscheln auf
die Couch gekommen ist, grenzt sich nun ab und bevorzugt das eigene
Zimmer mit geschlossener Tür. Eltern müssen draußen bleiben! Das
bedeutet oft den Beginn einer emotional anstrengenden Phase für alle
Beteiligten. Um uns Eltern mal näher zu bringen, was eigentlich in
einem Teenager während der Pubertät los ist, haben wir Frau Mona
Oellers, eine bekannte Cooldows-Trainerin und Autorin eingeladen,
um uns in einem Vortrag Methoden aufzuzeigen, wie wir Eltern unsere
Beziehung zwischen unseren Kindern und uns stärken können, auch wenn wir für vielleicht gerade „voll peinlich“
sind. Inhaltlich geht es in dem Vortrag über Hintergründe und Fakten zum verbesserten Verstehen – Hilfe für den
Alltag für Eltern und Teenager – Wege zu mehr Gelassenheit – Gewinnung von mehr Klarheit und Haltung.
An der Stelle freuen wir uns besonders, mit Mona Oellers eine absolute Kompetenz auf diesem Gebiet begrüßen zu
dürfen. Aus organisatorischen Gründen möchten wir interessierte Eltern bitten, sich unverbindlich per Mail an
elternpflegschaft@gesamtschule-elsdorf.de oder unsere Schulapp unter „Gremien – Unsere Schulpflegschaft –
Anmeldung Vortragsabend“ anzumelden, und dabei anzugeben mit wie viel Personen Sie kommen möchten. Der
Vortrag ist nicht nur für Eltern unserer Schüler kostenlos, sondern für alle interessierten Eltern und wurde von
unserem Förderverein gesponsert. Wie beim Vortrag im letzten Schuljahr haben wir jedoch ein Sparschwein,
welches Sie gerne füttern dürfen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
gez. Die Schulpflegschaft & der Förderverein der Gesamtschule Elsdorf.

