
Startklar 
 
Eltern können ihr Kind auf die Schule 
vorbereiten! 
 
Elternabend vom 31.Mai 2018 in Wald 

	



Herzlich Willkommen 
Kurz über mich: 
�  Marianne Egloff, verheiratet (2 Erwachsene Töchter) 
�  Seit 10 Jahren selbständig www.erziehungscoach.ch 
�  Familiencoach und  Familienmediatorin  
    in Winterthur und Zürich 
�  Familienbegleiterin für Abklärungen und Begleitungen 

bei KOFA-Winterthur 
�  Mart Meo Supervisorin 
�  Bereichsleiterin Elterncoaching am IEF in Zürich  
�  Stiftungsratspräsidentin der Stiftung Okey  
   (Kinderschutz und Opferhilfe) 

	



Wasserhahnheld 



	



ANERKENNUNG 

  ERZIEHUNGSBALANCE  



AAA 
ANREGUNG: 

Neugier 
Freiheit 

           Selbstdisziplin 
 
ANERKENNUNG: 

              Selbstwertgefühl 
   Resilienz 

                       Emotionale Intelligenz 
 
ANLEITUNG: 

        Orientierung 
           Zielstrebigkeit 
          Gewaltfreiheit 

         

 
 



Neugier 



Hirnforscher Gerald Hüter 

...Von Natur aus Neugierig 

...Glückshormone 

...Freude 
Eigener Antrieb (laufen lernen) 
 
�  „ich habe keine besonderen Begabungen. Ich bin nur 

leidenschaftlich neugierig.“ ( Albert Einstein) 



� Stärken Sie die Lernfreude  

� Gestalten anregende 
Familienatmosphäre 

� Bieten Sie Lernangebote an 

� Erreichen Sie eine positive Einstellung 
zum Lernen 



Wie kann ich diese Neugier unterstützen? 

�  Beobachten, was macht mein Kind gerade in diesem 
Moment 

�  Viel draussen Spielen und Spazieren gehen, Zeit haben und 
die Interessen beim Spiel mit dem Kind teilen. 

�  Auf Fragen der Kinder antworten, aber keine Abhandlungen 
oder Vorträge halten. 

�  Auf Entdeckungsreise gehen (Ausflüge machen) 
�  Mithelfen lassen, im Haushalt oder im Garten oder beim 

Einkaufen... 
�  Bilderbücher erzählen, gemeinsame Spiele spielen, Lieder 

und Verse erzählen. 
�  Selber neugierig sein, sorgfältig mit allem umgehen 
�  Dinge wieder in Ordnung bringen, flicken, putzen oder 

erneuern. 



Selbstwertgefühl 



Fehlender Selbstwert 
� Nichtbeachtung 
� Kritik 
� Loben von Selbstverständlichkeiten 
� Streitereien, Angst und Anspannung 
� Helikoptereltern 
� Besserwissen (Kapplaturm) 

= ängstliche und/oder aggressive Kinder 
 



Früher ?  
Was hat mich gestärkt/geschwächt? 



Wie kann ich den Selbstwert festigen ? 

�  „Ich will es selber machen“ unterstützen 
�  Anerkennen, wenn etwas selbständig funktioniert hat 
�  Mithelfen lassen (Waschen, Kochen, Fenster putzen...) 
�  Zutrauen, dass es gelingen kann 
�  Kinder positiv begleiten 
�  Ausprobieren lassen 
�  Wiederholen lassen, mittragen, es klappt schon 
�  Nicht sofort übernehmen: Pause! später nochmals  
�  Fleissiges Verhalten loben ( nicht allgemein, wie toll du bist) 
�  Mut machen 

�  Qualität nicht Quantität ist entscheidend! 



Socken 



Orientierung 



...bedeutet... 
� Liebevolle Konsequenzen 
� Rituale und Regeln 
� Klarheit und Gerechtigkeit 
� Mut zu einem NEIN 
� Gleichwürdig, aber nicht gleichrangig 

„Gib mir nicht was ich mir wünsche, gib mir, was ich brauche“ 
(Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry) 



Wie kann ich Orientierung geben 

�  Freiraum geben (seinen Kompetenzen entsprechend) 
�  Selbständigkeit fördern( Einkaufen gehen, Kindergarten 

gehen, draussen mit anderen Kindern spielen) 
�  Klare einfache Anweisungen 
�  Ich weiss wo du bist und was du machst, du darfst mir 

alles erzählen 
�  Mein Rollenvorbild hiflt dir, dich zurecht zu fühlen 
�  Wenige Regeln, aber diese einfordern 
�  Nicht Verhandelbares - Verhandelbares – freie 

Entscheidungen 
�  Ich bleibe immer in Beziehung, dein Verhalten hat 

logische Konsequenzen welche ich mit Humor bei dir 
einfordere! 



Regeln festlegen 
  
u  Schlafen 
  
u  Körperpflege 

u  Essen 

u  Aufräumen 
   
u  Umgang mit anderen 
  
u  IPod/Youtube/Filme/Compi 
  
u  Mithilfe im Haushalt 
  
u  Sicherheit/ Freizeit 
 





Fazit 
� Lernen kann man überall 
� Zu Hause oder in der Schule /Kita... 
� Kinder brauchen ein positives 

Lernklima (lachen, zutrauen) 
� Kinder lieben es in Beziehung zu sein, 

verstanden zu werden, gesehen zu 
werden und können so ihre 
Leistungsfähigkeit entfalten. 



Fragen? 

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit ! 

	


