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Was tun, wenn sich nichts 
tut?

Es hat sich gezeigt, dass die 
Anforderungen an Familien im (vor) 
schulischen Alltag zugenommen 
haben.
Wenn die Einschulung unmittelbar 
bevorsteht, gehen Freude und 
Sorge bei Eltern oft Hand in Hand, je 
näher der Termin rückt. Manches 
erweist sich nach kurzer Zeit als 
unbegründet, manche Sorgen 
wachsen.
 Im Laufe der Schulzeit müssen 
viele Familien erfahren, dass das 
Thema Schule einen enormen 
Raum einnehmen kann. Wenn die 
Schwierigkeiten nicht weniger 
werden, dann lohnt es sich, nach 
neuen – und vor allen Dingen 
kreativen – Wegen zu suchen, um 
mit diesen Herausforderungen 
umzugehen. 
Häufig werden vorhandene (und 
auch naheliegende) 
Lösungsmöglichkeiten übersehen, 
da Eltern, Lehrer/innen … in 
Problembeschreibungen verfangen 
sind. 

U  

Was tun, wenn es schwierig 
wird?

Auf den Einzelfall bezogen bieten 
wir Ihnen an, darüber zu sprechen, 
welche Schritte erforderlich sein 
können, um eine erfolgreiche 
Beschulung zu gewährleisten.

 Alles, was Sie dazu mitbringen 
sollten, ist der Mut und viel 
Fantasie, etwas Neues 
auszuprobieren. Denn es ist oft 
leichter, etwas anderes als bisher zu 
tun, als der Aufforderung 
nachzukommen, mit etwas 
aufzuhören.

Unser Beratungsangebot richtet sich 
an Eltern und alle, die an der 
familiären Erziehung beteiligt sind.
In den gemeinsamen Gesprächen 
können Sie mit uns Ideen 
entwickeln, die es allen Beteiligten 
leichter machen, mit den 
beschriebenen Schwierigkeiten 
umzugehen. zu gewährleisten.

Was tun, wenn Sie was tun 
wollen?

Das Beratungsangebot des 
Förderzentrums Lotte Lemke kann 
in Braunschweig, Wolfsburg und im 
Landkreis Helmstedt genutzt 
werden von Eltern, Schulen und 
anderen Institutionen, die am 
Erziehungsprozess beteiligt sind. 

Wenn Sie dieses Angebot nutzen 
wollen, rufen Sie uns einfach an, um 
mit uns einen Termin zu 
vereinbaren.

Im Erstgespräch planen wir dann 
das weitere Vorgehen.

„Das Sprechen über Probleme schafft Probleme,  
das Sprechen über Lösungen schafft Lösungen“
(Steve de Shazer)


