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Eltern machen sich schlau

Das Elternforum am Rohrdorferberg 9e-
winnt zunehmend an Bekannthei t .  lm Jahr

2010 besuchten jeweils zwischen 20 und 30

interessierte Eltern die Abende zu den The-

men Mobbing und ADS/ADHS. Die Refer ie-
renden erwiesen sich als fachkompetent und

al l tagsnah zugleich,  was bei  v ie len El tern ge-

schdtzt wurde.
lm vergangenen Jahr widmete s ich das El-

ternforum erneut aktuel len und viel  d isku-

t ier ten Themen rund um das <Elternsein>

und dessen Herausforderungen. Fachleute
fuhrten die interessierten El tern sowohl the-

oret isch als auch prakt isch an die Themen

Mobbing und ADHS/ADS heran und stel l ten
Bez0ge zu den indiv iduel len Anl iegen der El-

tern her.  Es gab Raum, um Fragen zu stel len,

das eigene Wissen zu erweitern oder eigene

Erfahrungen in den Kreis einzubr ingen. <Zu

hdren, dass es anderen Eltern genauso geht,

hat mir  e ine Ent lastung verschaff t>,  bemerk-

te ein Famil ienvater.  In der Kaffeepause ent-

standen ungezwungene Gespr i iche, welche

sowohl den Austausch als auch die Vernet-

zung untereinander fordern.  Die erfreul ichen

Besucherzahlen bestdt igen das Interesse und

Engagement der Rohrdorfer El tern fUr ihre

Kinder und Jugendl ichen. Deshalb wird das

Elternforum auch in diesem Jahr interessan-

te und brennende Themen erarbei ten.  Das

Organisat ionsteam, bestehend aus drei  f re i -

wi l l igen El tern,  f reut  s ich jederzei t  Uber wei-

tere ldeen fur Veranstaltungsthemen sowie

uber akt ive Mitwirkende in ihrem Team.

Individuelle Beratung zu deinen Fragen

vor, wdhrend und nach der Lehre. Jeden

ersten und dritten Mittwoch im Monat,

von 19:00 bis 21:00 oder nach individueller
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