
OFFENE 

BERATUNGEN 

als Angebot des  

Familienzentrum Schotthock 

Kath. Kindertageseinrichtung 

St. Ludgerus 

 

Kurberatung 
 

Frau Weßling 

 

Ihr Alltag oder Ihre Sorgen und Nöte  

belasten Sie? Sie fühlen sich krank und 

brauchen dringend Erholung? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kurlotsin 

• informiert über Voraussetzungen für eine 
Kur 

• hilft bei der Antragstellung 

• vermittelt in weitere  
Beratungsmöglichkeiten 

• berät über Nachsorgemöglichkeiten 
 

Kennen Sie das? 

• Herr Mustermann ist seit 2 Jahren alleiner-
ziehend. Der Alltag ist mit den beiden klei-
nen Kindern sehr anstrengend. Und dann ist 
da auch noch der Job. Er ist nur noch ge-
stresst und müde. 

• Frau Jedermann fühlt sich zwischen den drei 
Kindern hin und her gerissen. Ihr Mann ist 
unter der Woche auf Montage. Täglich 
wacht sie schon mit heftigen Kopfschmer-
zen auf. So kann es doch nicht weitergehen! 

Frühförderung 

Frau Hansen 

...haben Sie z.B. Fragen zur Entwicklung  

Ihres Kindes, weil es 

• zu früh geboren ist 

• noch nicht so spricht, wie es sein sollte 

• langsamer lernt 

• sich anders verhält als andere Kinder 

• immer unkonzentriert und unruhig ist 

• schon längst krabbeln oder laufen 

müsste? 
 

Gemeinsam mit der Frühförderung können 
Sie überlegen, ob Ihr Kind Unterstützung 
benötigt wie z.B. 

• Heilpädagogik 

• Physiotherapie 

• Logopädie 

• Ergotherapie etc. 
 
und wie Sie als Eltern Ihr Kind in seiner  
Entwicklung gut begleiten können. 

 



Im Rahmen  
unserer Arbeit als  
Familienzentrum  
haben Sie die  
Möglichkeit einer 

 

 

Offenen Beratung 

Unsere Kooperationspartner kommen zu 

uns in die Kindertageseinrichtung. Sie 

bieten vor Ort eine Offene Beratung für 

Sie an. 

In der heutigen Zeit gibt es für Kinder, 

Eltern und Familien viele  

Herausforderungen. 

Brauchen Sie Unterstützung!? 

Gerne können Sie sich kostenlos in  

unserer Einrichtung beraten lassen. 

Die Offene Beratung findet in einem  

geschützten Rahmen unter Einhaltung 

der Schweigepflicht statt. 

Bei Interesse wenden Sie sich  

vertrauensvoll an unser pädagogisches  

Personal.  

 

Erziehungsberatung 
 

Herr Tinz 

...bietet ganzheitliche Hilfen für Kin-

der,  

Jugendliche, junge Erwachsene und  

Familien an, bei 

• Erziehungsschwierigkeiten 

• Entwicklungs-/ Verhaltensschwie-

rigkeiten Ihres Kindes 

• Trennung/ Scheidung… 
 
Vielleicht kennen Sie es so oder so ähnlich: 

• Die kleine Lola (4) will einfach nicht auf das 
hören, was die Eltern sagen. Sie tobt  
herum, wirft sich auf den Boden. Die Eltern 
wissen nicht, was sie tun sollen. Es geht 
schon lange so. Sie machen sich große  
Sorgen. 

• Rene (6) nässt noch immer täglich ein und 
hat ständig Angst. Er kann nicht mehr  
einschlafen und macht die Nacht zum Tage. 
Was kann noch helfen? Die Eltern wissen 
einfach nicht mehr weiter. 

 

 

 

Ehe-Familien und  

Lebensberatung 

Frau Diercks 

...bietet Einzelpersonen, Paaren und  

Familien fachliche Unterstützung in 

schwierigen Lebensphasen, bei 

• Problemen in der Partnerschaft 

• Krisen in der Familie 

• Trennung, Trauer, und Krankheit 

 

 
Vielleicht ergeht es Ihnen ähnlich: 

• Sie leben schon einige Jahre zusammen. 
Die Gefühle füreinander sind auch noch da, 
aber immer gibt es Streit um die Kinder, 
Geld...Das ist sehr belastend. 

• Sie und Ihr Lebensgefährte haben sich  
auseinandergelebt. Eine Trennung scheint 
die einzige Lösung zu sein. Aber wie soll es 
jetzt weiter gehen? 


