
 

 

 

 

Umgang mit schwierigen 

Eltern in 

Kindertagesstätten und 

dem offenen Ganztag 

 

 

 

 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. 
Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden 
werden benachrichtigt, wenn die Veranstaltung belegt ist oder ausfällt. 
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen werden Gebühren 
erhoben. Diese sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für 
nachträgliche Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -
adressats erheben wir eine Gebühr i.H.v. 5,- €. 
 
Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen 
können, bitten wir um schriftliche Mitteilung. Bei einer Stornierung 
Ihrerseits bis zu 4 Wochen (bzw. bei Online-Veranstaltungen bis zu 14 
Tage) vor Veranstaltungsbeginn sind wir zur Erhebung einer 
Bearbeitungsgebühr i.H.v. 30,– € berechtigt; die 
Veranstaltungsgebühren werden nicht berechnet bzw. bereits gezahlte 
Veranstaltungsgebühren erstattet. Bei späteren Stornierungen 
Ihrerseits fallen die ausgewiesenen Veranstaltungsgebühren in voller 
Höhe an. Dies gilt jedoch jeweils nicht, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für 
den Fall, dass der stornierte Platz anderweitig vergeben werden kann, 
reduzieren sich die zu tragenden Veranstaltungsgebühren 
entsprechend. 
 
Programmänderungen sowie Änderungen in Bezug auf Referent*in, 
Veranstaltungsort und/oder Räumlichkeiten bleiben bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes vorbehalten. Sofern die 
Programmänderungen lediglich unwesentlich sind, ein Referent*in mit 
vergleichbarer Qualifikation eingesetzt wird oder der Veranstaltungsort 
innerhalb eines Umkreises von 30 km vom ursprünglichen 
Veranstaltungsort verlegt wird, berechtigen solche Änderungen nicht 
zum Rücktritt, es sei denn, der Nachweis wird erbracht, dass eine 
Teilnahme vor dem Hintergrund der jeweiligen Änderungen 
unzumutbar ist. 
 
Bei der Teilnahme an Online-Seminaren sind die Teilnehmenden 
selbst verantwortlich für die Erfüllung der technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme. Diese finden Sie auf dem 
Anmeldeflyer vermerkt. Der Link zur Teilnahme wird wenige Tage vor 
der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt. 



 

 

 
Wer kennt das nicht? Eltern, die anspruchsvoll fordern, den 

gebotenen Respekt vermissen lassen, Grenzen ignorieren, die 

nicht über die eigene Nasenspitze hinaus schauen, oder für die 

Fachkräfte nicht erreichbar sind. Eltern, die unermüdlich um ihr 

Kind kreisen, oder Eltern, die ihr Kind nur abgeben. All das kann 

schwierig sein oder sogar zum Belastungsfaktor werden. Das 

Seminar gibt hilfreiche Methoden mit auf den Weg und bietet 

die Möglichkeit, eine angemessene Haltung zu entwickeln. 

 

 

Zielgruppe 

 

Pädagogische Kräfte aus KiTa und offenem Ganztag 

 

 

Ziel 

 

• Sicherheit im Umgang mit schwierigen Eltern finden 

• Typische Fallen vermeiden 

• Die eigenen Grenzen schützen können 

 

 

Inhalte 

 

• Merkmale schwieriger Eltern 

• Vom Umgang mit schwierigen Menschen 

• Hilfreiches aus der Kommunikationstheorie 

• Nonverbale Kommunikation nutzen 

• Systemisches Werkzeug für die Gesprächsführung 

• Reflexion eigener Fallbeispiele 

Übung in Kleingruppen im Rollenspiel 

 

 

 

 

Termine: 16./17.05.2022 

 

Veranstaltungsort: Intern. Ev. Tagungszentrum, Wuppertal 

 

Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr (1. Tag) 

09:00 – 16:00 Uhr (2. Tag) 

 

Teilnahmebeitrag: 340,- € (inkl. Tagesverpflegung, davon  

266,- € reine Seminarkosten*)  

432,- € (inkl. Verpflegung/ Übernachtung) 

 

 

Teilnehmer*innen: Maximal 15 

 

Referent: 

 

 

 

 

 

 

 

Barrierefrei: 

Marius Wagner, Dipl. Sozialpädagoge,  

Lehrender für Systemische Therapie  

und Beratung (DGSF), Systemischer  

Supervisor (DGSF), Systemischer  

Coach (DGSF), Systemischer  

Familientherapeut (DGSF), zertifizierter 

 Fachberater Kinderschutz, SAFE-Mentor 

 

ja 

 

Anmeldefrist: 14.04.2022 
 

 

 

*Ein Teilbetrag der Kosten kann über Bildungsscheck (NRW) 
 oder Bildungsprämie abgerechnet werden. Informationen 
 erhalten Sie unter: www.bildungsscheck.nrw.de und 
 www.bildungspraemie.info 
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