
Erziehungs- und 
Familienberatung

Ingolstadt

Training für Eltern
mit Kindern im Kindergarten- 
und Grundschulalter

�  Maßgeschneiderte Hilfe –
Unsere konkreten Beispiele
helfen in Ihrem Alltag.

�  Die Übung macht’s – 
Die Trainer unterstützen Sie
dabei, Neues auszuprobieren
und eingeschliffenes Verhalten
zu verändern. 

�  Geschützter Rahmen –
Als Paar, zu zweit oder zu dritt
üben Sie in einem eigenen
Raum. Ihr Privatleben wird
nicht vor der Gruppe ausge-
breitet.

�  Systematischer Aufbau –
Schritt für Schritt bauen Sie
Ihre Stärken aus und gewin-
nen neue Kompetenzen dazu.

Eltern, 
die in der Erziehung 
selbstsicher sind, 
können diese Stärke 
an ihre Kinder 
weitergeben

Das Besondere am Familienteam Wie geht es weiter?

Zusätzliche Informationen finden Sie hier:
www.familienteam.org

Senden Sie eine E-mail mit Ihren Fragen an: 
erziehungsberatung@caritas-ingolstadt.de
(Stichwort: „Familienteam")

Rufen Sie bei uns an:
08 41 / 99 35 440

Erziehungs- und Familienberatung
Psychologische Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche und Familien
Gabelsbergerstraße 46
85057 Ingolstadt

Busverbindung
Linie 10: Haltestelle “Gabelsbergerstraße”

an der Gaimersheimer Straße
Linie 16: Haltestelle “Hugo-Wolf-Straße”
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Alle Mütter und Väter wünschen
sich, liebevolle, kompetente Eltern
zu sein und merken, dass dies gar
nicht so leicht ist. Manchmal reicht
eine Kleinigkeit und schon ist’s vor-
bei mit dem friedlichen Miteinander.
Liebe und Geduld werden gelegent-
lich ganz schön auf die Probe ge-
stellt! 

Die Klippen des Familienalltags er-
folgreich zu umschiffen und auch
Zeit für sich und die Partnerschaft
zu finden ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, auf die niemand so recht
vorbereitet ist.

Miteinander glücklich sein. Sie finden Antworten auf Ihre Fragen.

Familienteam - was ist das?

Kosten
Der Kurs ist 
kostenfrei.

Zielgruppe
Eltern aus Ingolstadt und dem Landkreis Eichstätt mit
Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter

Zeit
Abends oder 
am Wochenende 

Umfang
8 Einheiten zu je 3 Stunden

Ort
Erziehungs- und Familien -
beratung Ingolstadt

Familienteam ist ein wissenschaft-
lich begründetes Training zur 
Stärkung der elterlichen Erziehungs-
kompetenz und der Eltern-Kind- 
Beziehung. 

In aufeinander aufbauenden
Einheiten wird eine positive Grund-
haltung sich selbst, (dem Partner)
und dem Kind gegenüber gefördert.

Bei Familienteam steht das eigene
Training im Vordergrund. Durch 
Rollenspiele und Analyse von Video-
sequenzen wird gewährleistet, dass
das Training direkt an den konkre-
ten Alltagsproblemen der Eltern
ansetzt. 

Anregungen aus dem Kurs werden
sofort ausprobiert und mit Unter-
stützung der speziell ausgebilde-
ten Trainer eingeübt.

�  Was kann ich tun, wenn mir
mein Kind auf dem Kopf 
herumtanzt?

�  Wie setze ich Grenzen liebevoll
und bestimmt?

�  Wie schaffen wir „Dauerbren-
ner“ gemeinsam aus der Welt?

�  Wie sorge ich für mich selbst
und tanke nach einem an-
strengenden Tag wieder auf?

�  Wie können wir uns als Eltern-
paar gegenseitig bei der Erzie-
hung unterstützen?

�  Was kann ich tun, damit
brenzlige Situationen erst gar
nicht entstehen?

�  Wie schaffe und bewahre ich
eine innige Beziehung zu 
meinem Kind?


