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„Der Beruf  könnte so schön sein, wenn nur die 
Eltern nicht so fordernd wären!“  
Wer kennt das nicht? Aber an den Eltern 
kommen wir nicht vorbei, sie sind die 
wichtigsten Menschen im Leben der Kinder 
und somit neben den pädagogischen 
Fachkräften auch Experten im 
Erziehungsdreieck „Kind – Eltern – Erzieher“ 

In diesem Seminar begegnen wir den Eltern 
auf  Augenhöhe und schaffen ein Klima des 
Vertrauens, des Respekts und des Wohlfühlens 
für Kinder, Eltern und Erzieher. 

Seminar für  

pädagogische 

Fachkräfte 
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Ziele/Kompetenzen:	  
Am Ende der Fortbildung  

o können die TN auf  Hilfen und Techniken zurückgreifen, 
die ihnen den Austausch mit den Eltern leichter machen 

o kennen die TN Vorbereitungsbögen für Elterngespräche, 
Elternfeste, Elternabende und Elternbeiratssitzungen und 
können diese im Alltag einsetzen 

o haben die TN sich mit ihren eigenen Ängsten und 
Vorbehalten auseinander gesetzt und haben Strategien 
entwickelt, den Eltern als kompetente Erziehungspartner zu 
begegnen 

o sind die TN in der Lage gut vorbereitete und strukturierte 
Elterngespräche zu führen, Eltern mit ihren Bedürfnissen 
wahrzunehmen, sie mit ins Erziehungsboot zu holen und 
gleichzeitig konsequent Grenzen aufzeigen, wenn diese 
überschritten werden. 

o wissen die TN, dass Eltern auch Sorgen haben und vieles 
nicht persönlich gemeint ist   

 Inhalte: 

• Grundlagen der Gesprächsführung: 
      Kommunikationstypen erkennen (Friedmann) 

	 Die sechs Phasen des Konfliktgesprächs 
• Persönlichkeitsbildung:  
      Wie setzte ich meinen Körper, meine Stimme, meine 

Haltung ein, damit ich den Eltern auf  Augenhöhe begegne? 
• Elterngesprächs-Bögen: 

	 Aufnahmegespräch, Eingewöhnungsgespräch,  
           Entwicklungsgespräch, Beratungsgespräch 

• Elterngespräche im Team auswerten  

Es würde mich freuen, wenn Sie sich von meinem Angebot 
angesprochen fühlen.  

Heidi Quéré   

Rahmenbedingungen: 
• Dauer des Seminars:  

1-2 Tage 

 (max. 20 Personen) 

• Seminarpreis:  
auf  Anfrage 

• Veranstaltungs-
möglichkeiten:   

• als Inhouse-Fortbildung 
in der Einrichtung 

• Bildungshaus  
• Sonnentor in Baden-

Baden oder andere 
Räumlichkeiten mit 
Aufpreis 

„Von Anfang an gut -  
auf  die Beziehung zwischen Kita 

und Eltern kommt es an“ 


