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Wir haben die vielleicht herausforderndste Zeit des Schuljahres 
erreicht. Bis zu den Winterferien sind Schüler und Lehrer voller 
Energie, um die für das Schuljahr gestellten Ziele zu erreichen. 
Die Lehrer ermutigen die Schüler: „Ich weiß, dass du das kannst!“ 
Die Schüler wiederholen nervös: „Ich glaube, ich kann das.“ Aber, 
was dann?
Für einige ist das wie eine Achterbahn; sie sind am ersten 
großen Gipfel angekommen und nun ist es Zeit, bis in den Mai zu 
sausen. „Es geht bergab, mein Schatz, genieße die Fahrt.“ Die 
Anstrengungen beginnen nachzulassen. Die Einstellungen und 
Verhaltensweisen zeigen unerwartete Wendungen. Schließlich 
endet die Fahrt mit genügend Erfolg, um STAAR zu bestehen 
und versetzt zu werden, aber viel neu Gelerntes ist nicht 
hinzugekommen. Für einige beginnt die Sommerrutsche schon im 
Frühjahr.
Andere erkennen, dass der Winterurlaub eine kurze Hochebene 
zum Auftanken ist, weil es noch mehr Gipfel zu bezwingen gibt. 
STAAR. Schulabschluss. Widerstandskraft, um Obdachlosigkeit 
oder einen Bully zu ertragen. Verbesserung der Lesefertigkeit 
im Umgang mit Legasthenie. Standhaftigkeit angesichts von 
Vorurteilen gegenüber Einwanderern und Sprachbarrieren. Wenn 
du denkst, du kannst den Gipfel des Erfolgs erreichen, hast du 
Recht.
Was kommt daher als nächstes? Verstärken Sie Ideen, die zum 
Erfolg führen: 

 � Gesund und ausgewogen essen 
 � Ausreichend Ruhe und Schlaf bekommen 
 � Jeden Tag die Hausaufgaben machen 
 � Jeden Tag ein Buch oder eine interessante Zeitschrift lesen 
 � Die Nutzung von Sozialen Medien und elektronischen Spielen 
überwachen 

 � Täglich Sport treiben 
 � Außerschulische Aktivitäten sind nützlich und machen Spaß, 
aber überfordere dich nicht 

Außerdem ist jetzt die beste Zeit für ein Eltern-Lehrer-Gespräch 
über die Fortschritte des Kindes. Als Kind war ich besonders gut 
in Naturwissenschaften und Mathematik, bei den Sprachen hinkte 
ich dagegen hinterher. Geschichte interessierte mich überhaupt 
nicht, aber Erdkunde mochte ich sehr. Jedes Kind hat einzigartige 
Stärken und Schwächen. Kinder entwickeln sich ungleichmäßig 
mit Schüben und Pausen, sowohl akademisch als auch körperlich. 
Sprechen Sie mit dem Lehrer Ihres Kindes darüber, wie Sie Ihrem 
Kind in diesem Frühjahrshalbjahr helfen können. Sie wollen 
sehen, dass Ihr Kind gut abschneidet. Sie wollen zu Ihrem Kind 
sagen: „Ich wusste, dass du das kannst.“ Sie wollen von Ihrem 
Kind hören: „Ich wusste doch, dass ich das kann.“

Lektionen fürs Leben 

Alora M. Knight 

Ich sehe, wie du deine Kinder ansiehst,

Wie du dich fragst, wie ihr Leben aussehen wird.

Wenn du ein paar Antworten überprüfst,

dann kannst du vielleicht ihre Zukunft sehen.

Hast du ihnen beigebracht, ehrlich zu sein?

Hast du ihnen beigebracht, freundlich zu sein?

Hast du ihnen die Weisheit vermittelt,

die man braucht, um hautfarbenblind zu werden?

Hast du ihnen beigebracht, für andere zu sorgen,

die irgendwie benachteiligt sind?

Liest du ihnen zur Schlafenszeit vor?

Hast du ihnen beigebracht, wie man betet?

Hast du dir die Zeit genommen, ihnen zu

vermitteln, was für ein Wunder das Leben ist?

Wie man sich der Natur bewusst wird

und die Schönheit teilt, die sie uns schenkt?

Hast du sie gelehrt, wie wichtig es ist,

Respekt voreinander zu haben?

Dankbar zu sein, nicht überheblich,

wenn einem das Glück hold ist?

Lässt du sie wissen, dass du sie liebst.

Auf eine Weise, die keinen Zweifel lässt,

so dass sie wissen, dass das etwas so

Starkes ist, das sie es nie verlieren werden?

Wir glauben gern, dass wir unser Bestes getan

haben. Manchmal stimmt das ja auch.

Hast du ein "Ja" zu allen meinen Fragen?

Das überlasse ich dir jetzt selbst.

Ich hoff e, deine Antwort ist positiv.

Dann weiß ich, dass du für deine Kinder

eine Zukunft voller Hoff nung sehen wirst,

so wie es sein sollte.

Skip Forsyth

Die Eltern- und Familienmitwirkungsverbindung 
Zuhause und Schule 

Ausgabe 16
3. Quartal 2020

“Zusammen machen wir einen Unterschied”

„Egal ob du denkst, du kannst es oder nicht, 
du hast Recht.“ – Henry Ford

„Ich glaube, ich kann. „Ich glaube, ich kann.  
„Ich glaube, ich kann...

Ich wusste, dass ich das kann.“ –
Der kleine Zug, der es schaffte
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IN DEN FRÜHJAHRSFERIEN 
SACHEN MIT DEN KINDERN 
TUN, DIE SPASS MACHEN
Wenn Sie Kinder im Schulalter haben, suchen Sie 
wahrscheinlich nach preiswerten, unterhaltsamen und (ich 
wage es zu sagen) erzieherischen Aktivitäten, um Ihre Kinder 
in den Frühjahrsferien zu beschäftigen. Sicher, Sie können 
sie einfach mit dem Fernseher, Smartphone oder einer 
Spielekonsole mit zig Tüten Chips stillstellen, aber es sollte 
bessere Möglichkeiten geben, Ihre Kinder zu unterhalten. Hier 
ein paar Alternativen zum TV-Sitter, die Sie und Ihre Kinder 
wirklich genießen werden!

1. Spielen Sie Tourist in Ihrer eigenen Stadt
Wenn man Zeit in einer neuen Stadt verbringt, schaut man 
sich Dinge an, die die Einheimischen meist ignorieren. Dinge, 
die ihr Charakter und Charme verleihen und das Image der 
Stadt ausmachen - so kann es zu einer höchst interessanten 
Abkehr von der Routine werden, die Heimat wie ein Fremder 
kennenzulernen.

Ich selbst wuchs in Minneapolis auf und meine Eltern 
planten regelmäßig Familienausflüge zu den verschiedenen 
Touristenattraktionen der Stadt, so dass ich es schon als 
Kind lieben lernte, die Geschichte meiner Heimatregion zu 
erkunden.

2. Machen Sie ein Picknick im Garten
Das Mittagessen aus dem Esszimmer in den Hinterhof oder 
Garten zu verlegen, kann eine lustige und einfache Möglichkeit 
sein, einen sonst ereignislosen Tag aufzupeppen. Breiten 
Sie Ihre karierte Lieblingsdecke aus, zaubern Sie ein paar 
Sandwiches und lassen Sie sich für zusätzliche Nostalgie von 
Ihren Kindern helfen, alles in einen klassischen Picknickkorb 
zu packen und dann zum Mittagessen nach draußen in die 
Sonne zu tragen!

3. Machen Sie einen Mini-Urlaub
Natürlich würde jeder gerne locker eine Woche auf den 
Bahamas verbringen, aber Ihre Kinder brauchen nicht 
unbedingt Frühlingsferien wie aus dem Film, um eine gute Zeit 
zu verleben. Machen Sie stattdessen einen Trip und besuchen 
Sie Ihre Eltern, Ihre Geschwister oder einen alten College-
Freund, der Kinder im selben Alter wie die Ihren hat. Auch 
wenn es nur 45 Minuten Fahrt sind, wird der Tapetenwechsel 
eine aufregende Abkehr vom Alltag sein, Sie werden Leute 
wiedertreffen, die Sie vielleicht nicht so oft sehen, und Ihre 
Kinder können neue Freunde finden.

4. Kochen Sie mit den Kindern
Schnell! Was sind die hausgemachten Lieblingsessen Ihrer 
Kinder? Maccaroni mit Käse? Spaghetti? Schokokekse? 
Was auch immer sie am liebsten essen, Sie können sie 
wahrscheinlich dazu kriegen, ein paar Stunden mit Ihnen in 
der Küche zu verbringen, um eine ihrer Lieblingsmahlzeiten 
zuzubereiten. Wenn Sie mit Ihren Kindern kochen, gibt 
ihnen das ein wohliges Gefühl von Verantwortlichkeit und 
Leistung und hilft ihnen dabei, lebensnahe Fähigkeiten zu 
erlernen, die sie für immer begleiten werden. Einige meiner 
liebsten Kindheitserinnerungen haben mit der Zubereitung 
von Familienessen zuhause zu tun: duftende Hühnersuppe 
umrühren, die Teigschüssel auslecken und in das 
Backofenfenster schielen, um das Aufgehen des Kuchens zu 
beobachten.

5. Verbringen Sie einen Tag in der örtlichen Bibliothek
Um es mit den unsterblichen Worten von Artus, dem Aardvark 
zu sagen: „Spaß zu haben ist nicht schwer, wenn du einen 
Bibliotheksausweis hast!“ Zeigen Sie Ihren Kindern den 
wunderlichen Zauber der öffentlichen Bibliothek, indem Sie einen 
Nachmittag lang die Regale durchstöbern. Die meisten Bibliotheken 
haben einen Kinderlesesaal mit vielen bequemen Stühlen UND 
eine Menge wöchentlicher Veranstaltungen für Kinder. Schauen Sie 
im Kalender nach, bevor Sie gehen, und lassen Sie sie sich ihren 
eigenen Bibliotheksausweis beantragen, bevor der Tag zu Ende 
geht. Ich erinnere mich noch, wie wichtig und erwachsen ich mich 
an dem Tag fühlte, als ich meinen ersten Bibliotheksausweis erhielt, 
so dass ich ihn heute noch in meiner Brieftasche dabei habe.

6. Erkunden Sie die nahegelegenen Museen, Zoos und Kon-
servatorien

Ein Museumstag ist eine großartige Möglichkeit, Kinder auch 
außerhalb der Schulzeit zu unterhalten und zu bilden. Einige 
werden zu teuer oder langweilig für Kinder sein, aber wenn 
Sie zu suchen wissen, werden Sie sicher mindestens ein paar 
preiswerte (oder kostenlose!) Angebote in Ihrer Nähe finden. Halten 
Sie Ausschau nach Aquarien, Gewächshäusern, Streichelzoos 
und aller Art von Museen, die Kinder beschäftigen (wie ein 
Kindermuseum, Discovery Center oder Wissenschaftsmuseum). 
Auch ein Tag im örtlichen Kunstmuseum kann ein toller Spaß 
werden, wenn Sie ihn zu einer Schnitzeljagd machen! Machen 
Sie eine Liste von 25 verschiedenen Ausstellungsstücken, die die 
Kinder finden müssen.

7. Machen Sie Wanderungen und Naturspaziergänge
Es gibt nichts Besseres als die freie Natur. Schälen Sie Ihre Kleinen 
von der Couch und nehmen Sie sie mit auf einen Spaziergang 
durch den heimischen Wald, zum Steinetitschen über einen Fluss 
oder auf eine Wanderung auf einen nahen Berggipfel. Es geht 
nichts über den Geruch der Luft an einem frischen Frühlingstag, 
und wenn Sie Glück haben, werden Sie sogar ein paar aufregende 
Wildtiere auf dem Weg zu sehen bekommen! Achten Sie darauf, 
Snacks und viel Wasser einzupacken, und haben Sie keine Eile, so 
dass die Kinder so oft anhalten und etwas Interessantes erkunden 
können, wie sie wollen.

Entnommen aus „Brad’s Deal, 10 Fun Things to do With Kids During 
Spring Break“ von Caroline Thompson
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Aber für Kinder bedeutet Bewegung Spielen und körperlich 
aktiv sein. Kinder üben sich beim Sportunterricht in der Schule, 
in der Pause, beim Tanzkurs oder Fußballtraining, beim 
Fahrradfahren oder beim Fangen spielen.

DIE VIELEN VORTEILE DER BEWEGUNG

Jeder wird von regelmäßiger Bewegung profitieren. Aktive 
Kinder haben:  

• Stärkere Muskeln und Knochen
• Schlankere Körper 
• Weniger Risiko, übergewichtig zu werden 
• Geringere Wahrscheinlichkeit, Typ-2-Diabetes zu bekommen 
• Niedrigeren Blutdruck und Cholesterinspiegel im Blut 
• Eine bessere Lebensperspektive

Abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen regelmäßiger 
Bewegung, schlafen fitte Kinder auch besser. Sie sind 
auch besser in der Lage, mit körperlichen und emotionalen 
Herausforderungen umzugehen, vom Rennen, um den Bus 
noch zu erwischen, bis hin zum Lernen für einen Test.

DIE DREI FITNESSELEMENTE

Wenn Sie jemals Kinder auf einem Spielplatz beobachtet 
haben, haben Sie die drei Fitnesselemente in Aktion gesehen, 
wenn sie:

1.  Vor dem Kind weglaufen, das sie fangen will (Ausdauer).

2. Die ganze Stangenbrücke entlang hangeln (Stärke)

3. Sich bücken, um ihre Schuhe zu binden (Flexibilität)

Die Eltern sollten ihre Kinder zu einer Vielzahl von Aktivitäten 
ermutigen, damit sie an all diesen drei Elementen arbeiten.

https://kidshealth.org/en/parents/exercise.html

Von Mitarbeitern der Mayo-Klinik: https://www.mayoclinic.
org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/nutrition-for-
kids/art-20049335

ERNÄHRUNG FÜR KINDER:
Leitlinien für eine gesunde Ernährung
Die Ernährung für Kinder basiert auf den gleichen Prinzipien wie 
für Erwachsene. Wir alle brauchen die gleichen Nährstoffen - 
Vitamine, Mineralien, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Kinder 
benötigen jedoch in verschiedenen Altersstufen unterschiedliche 
Mengen spezifischer Nährstoffe.

Was ist also die beste Formel, um das Wachstum und die 
Entwicklung Ihrer Kinder zu fördern? Sehen Sie sich diese 
Ernährungsgrundlagen für Mädchen und Jungen verschiedenen 
Alters an, die auf den neuesten Ernährungsrichtlinien für 
Amerikaner basieren.

Da sind zunächst diese nährstoffreichen Lebensmittel:

 � Proteine. Wählen Sie Meeresfrüchte, mageres Fleisch und Geflügel, 
Eier, Bohnen, Erbsen, Sojaprodukte sowie ungesalzene Nüsse und 
Samen.

 � Obst. Ermutigen Sie Ihr Kind, statt Fruchtsaft alle Art von frischen, 
eingemachten, gefrorenen oder getrockneten Früchten zu essen. 
Wenn Ihr Kind Saft trinkt, achten Sie darauf, dass er 100%ig 
ohne Zuckerzusatz ist und begrenzen Sie die Menge. Wählen 
Sie Dosenobst, das als light oder im eigenen Saft verpackt 
gekennzeichnet ist, d.h. wenig zusätzlichen Zucker hat. Beachten Sie, 
dass eine viertel Tasse Trockenfrüchte einer ganzen Tasse frischem 
Obst entspricht. Im Übermaß verzehrt, bedeuten Trockenfrüchte zu 
viele Kalorien.

 � Gemüse. Servieren Sie eine Vielfalt von frischem, eingemachtem, 
gefrorenem oder getrocknetem Gemüse. Ihr Ziel sollte es sein, alle 
Art von Gemüse, auch dunkelgrünes, rotes und orangefarbenes, 
Bohnen und Erbsen, stärkehaltiges und anderes, jede Woche 
auf dem Speiseplan zu haben. Bei der Auswahl von Dosen- oder 
Tiefkühlgemüse sollten Sie nach Optionen mit niedrigem Salzgehalt 
suchen. 

 � Körner. Wählen Sie Vollkorn, wie z.B. Schwarzbrot, Haferflocken, 
Popcorn, Quinoa oder Braun- bzw. Wildreis. Beschränken Sie 
verarbeitetes Getreide wie in Weißbrot, Nudeln und Reis. 

 � Milchprodukte. Halten Sie Ihre Kinder an, fettfreie oder fettarme 
Milchprodukte, wie entrahmte Milch, Joghurt, Käse oder 
angereicherte Sojagetränke zu verzehren. 

Streben Sie an, die Kalorienaufnahme Ihrer Kinder zu 
begrenzen:

 � Zuckerzusatz. Begrenzen Sie den zugesetzten Zucker. Natürlich 
vorkommende Zucker, wie z.B. in Obst und Milch, sind keine 
Zuckerzusätze. Beispiele für zugesetzten Zucker sind auch brauner 
Zucker, Mais-Süßstoff, Maissirup, Honig und andere. 

 � Gesättigte und Transfettsäuren. Beschränken Sie gesättigte Fette 
- das sind Fette, die hauptsächlich aus tierischen Nahrungsquellen 
stammen, wie z.B. rotem Fleisch, Geflügel und vollfetten 
Milchprodukten. Suchen Sie nach Möglichkeiten, gesättigte Fette 
durch Pflanzen- und Nussöle zu ersetzen, die essentielle Fettsäuren 
und Vitamin E liefern. Gesündere Fette sind natürlich auch in Oliven, 
Nüssen, Avocados und Meeresfrüchten enthalten. Begrenzen 
Sie Transfette, indem Sie Lebensmittel vermeiden, die teilweise 
hydriertes Öl enthalten. 

KINDER UND BEWEGUNG

Wenn wir an Bewegung 
denken, haben wir 
meist das Training im 
Fitnessstudio, Laufen 
auf dem Laufband  
oder Stemmen von  
Gewichten im Kopf.
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Wege, Ihr Kind zu motivieren
Manche Kinder sind selbstmotiviert. Andere Kinder sind weniger 
motiviert und brauchen hier einen kleinen Schubs oder dort eine 
Menge Stupser. Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihre Kinder motivieren 
können, denken Sie vielleicht automatisch daran, sie für jeden Schritt 
in die richtige Richtung zu belohnen und negative Konsequenzen für 
Schritte in die falsche Richtung anzudrohen. In Wirklichkeit ist der 
beste Ansatz, Belohnungen und Bestrafungen zu minimieren und 
stattdessen die eigene Motivation zu kultivieren - ihnen zu helfen, sich 
auf das Gefühl der Leistung und den Stolz auf die geleistete Arbeit 
einzustimmen. Um herauszufinden, was Ihr Kind motiviert, werfen Sie 
einen Blick auf diese 10 Möglichkeiten zur Steigerung der Motivation:

1. Ziele setzen 
Sie sollen sich Ziele setzen. Machen Sie eine Liste kurzfristiger 
Ziele und eine für die langfristigeren. Vergewissern Sie sich, dass 
die Ziele erreichbar sind, aber eine gewisse Anstrengung erfordern. 

2. Stellen Sie einen Plan auf 
Um Ziele zu erreichen, braucht man einen Plan. Helfen Sie Ihren 
Kindern, eine Strategie zum Erreichen ihrer Ziele zu entwickeln. 
Erstellen Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan dafür. 

3. Feiern Sie Ihre Leistungen
Wenn Ihre Kinder ihre Ziele erreichen, lassen Sie sie wissen, dass 
Sie stolz auf sie sind. Feiern Sie diese Erfolge gemeinsam. 

4. Machen Sie Wettbewerbe aus Sachen
Fördern Sie gesunden Wettstreit. Jubeln Sie Ihrem Kind zu, wenn 
es einen anderen Läufer in einem Rennen schlagen oder die 
Trophäe vom Buchstabierwettbewerb nach Hause bringen will. 
Machen Sie das Streben nach Positivität und Stärke zu einem 
Wettbewerb, aber vermeiden Sie Negativität oder Triumph über die 
Schwäche der Konkurrenten. 

5. Ermutigen Sie sie
Lassen Sie Ihre Kinder wissen, dass Sie an sie glauben. Sagen Sie 
ihnen, wie großartig sie sich machen werden. Gehen Sie nicht groß 
auf ihre Selbstzweifel oder Ängste ein. 

6. Zeigen Sie Interesse
Erfahren Sie mehr über die Interessen Ihres Kindes. Sprechen Sie 
mit Ihrem Kind über sie und hören Sie gut zu. So zeigen Sie Ihren 
Kindern, dass Sie sich um sie kümmern und dass diese wirklich mit 
Ihnen über ihre Interessen sprechen können. 

7. Entdecken Sie Leidenschaften
Ermutigen Sie Ihre Kinder, Aktivitäten oder Themen zu entdecken, 
die sie begeistern. Das kann durchaus einige Versuche erfordern. 
Unterstützen Sie Ihre Kinder auf dem Weg zur Leidenschaft und 
drängen Sie sie, weiter zu probieren, bis sie herausfinden, was sie 
wirklich begeistert. 

8. Bleiben Sie positiv
Halten Sie immer einen positiven und optimistischen Ausblick für 
Ihre Kinder aufrecht. Wenn sie Angst oder Zweifel in Ihren Augen 
sehen, werden sie wahrscheinlich ihr Selbstvertrauen verlieren. Ein 
positiver Ansatz Ihrerseits wird ihre Sicht einer Situation aufhellen. 

9. Begeistern Sie sie
Begeistern Sie Ihre Kinder für ihre Ziele und Ambitionen. Zeigen 
Sie, dass auch Sie sich für sie begeistern. Die positive Energie und 
das Adrenalin werden sie dazu bringen, ihre Anstrengungen fortzu-
setzen und Zufriedenheit aus ihren Bemühungen zu ziehen. 

Entnommen aus „10 Ways to Motivate Your Child“. Verwendet mit 
freundlicher Erlaubnis von Dr. Scott Turansky

KINDER IN PERSÖNLICHER 
SICHERHEIT UNTERWEISEN

Setzen Sie diese "Stranger Danger"-Sicherheitstipps in 
Bezug zu Ihren Kindern

 � Bleib weg von dunklen oder verlassenen Orten
 � Öffne nicht die Tür, wenn du allein zu Hause bist
 � Sage niemandem am Telefon, dass du allein zu Hause 
bist. Sag, dass deine Eltern gerade beschäftigt sind. 
Frage, ob du eine Nachricht für sie entgegennehmen 
kannst

 � Vertraue keinem Fremden, es sei denn, du bist mit einem 
anderen vertrauenswürdigen Erwachsenen zusammen

 � Wenn ein Fremder versucht, dir etwas zu geben oder dich 
irgendwo hinzubringen, sag „nein“, lauf weg und alarmiere 
einen Erwachsenen, dem du vertraust

Erfragen Sie die Einzelheiten
Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder Ihnen oder einem 
anderen vertrauenswürdigen Erwachsenen immer genau 
sagen, wo sie sind, mit wem und wann sie zurückkehren 
werden.
Holen Sie Information ein
Bringen Sie Ihren Kindern bei, Ihnen immer zu sagen, wenn 
jemand versucht, sie auf eine Weise zu berühren, die ihnen 
Unbehagen bereitet.
Legen Sie Computerrichtlinien fest
Wenn Ihre Kinder im Internet surfen, überwachen Sie 
die Websites, die sie besuchen. Schärfen Sie ihnen ein, 
niemandem persönliche Informationen zu geben, es sei 
denn, Sie selbst sagen, dass es in Ordnung ist und dass sie 
sich an keinem Ort oder in keinem Chat-Raum aufhalten, 
der ihnen ein unangenehmes Gefühl gibt.
Machen Sie die Regeln klar
Machen Sie es zu einem Teil Ihrer regelmäßigen 
Familienaktivitäten, sicherzustellen, dass Alle Ihre 
Sicherheitsregeln kennen und wissen, wie man sie befolgt. 
Loben Sie Ihre Kinder dafür, die Regeln zu kennen und sich 
an sie zu halten.
Entnommen aus „Smart Parenting: Guide to Everyday & 
Emergency Situations, Positive Promotions®“

2020 Landesweite 

Konferenz zur 

Einbeziehung der Eltern

DATUM FREIHALTEN!

10. bis 12. Dezember 2020
Waco Convention Center

100 Washington Ave.|Waco, TX 76701

Host Hotels
Hilton

Courtyard by Marriott

Tief im Herzen
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KALENDEREINTRÄGE

Über das „Nichts“ hinausgelangen
Wenn Sie Ihr Kind fragen: „Was hast du denn heute in der Schule gemacht?“, bekommen Sie dann auch immer die gleiche Antwort? 
„Nichts“. Hoffentlich wissen Sie, dass Ihr Kind mehr als „Nichts“ tut. Mit Hilfe der folgenden Fragen erhalten Sie jedoch vielleicht mehr 
Details über den Tag Ihres Kindes und mehr als nur „Nichts“.

Strong Fathers-Strong Families, LLC bietet monatliche Kalender für frühkindliche Aktivitäten in Englisch und Spanisch sowie einen 
"Check In"-Kalender (erhältlich in Englisch und Spanisch), dessen Fragen mehr erzieherischer Natur sind und die Sie Ihrem Kind 
JEDEN TAG anstelle von „Was hast du heute in der Schule gemacht?“ stellen können. Klicken Sie auf den Link, um sich anzumelden 
und jeden Monat einen kostenlosen Kalender für IHRE Familie oder die Familien in Ihrer Schule zu erhalten.

https://www.strongfathers.com/txcalendars

SO MO DI MI DO FR SA
Welche ist deine 

liebste Tageszeit?
Wo ist dein 

Lieblingsplatz 
zum Lesen in der 

Schule? 

Sag mir drei 
Zahlen, die du 

heute in der Schule 
außerhalb des 

Matheunterrichts 
benutzt hast. 

Wenn du von der 
Schule etwas 

mitbringen solltest, 
was wäre das? 

Würdest du zur 
Schule lieber zu 

Fuß gehen, laufen 
oder mit dem 

Fahrrad fahren? 

Was denkst du, 
macht deinen 

Lehrer zu einem 
guten Leader? 

Was wäre eine 
blöde Superkraft 

und wie würdest du 
den Superhelden 
nennen, der sie 

hat? 

Wenn du überall 
wohnen könntest, 
wo wäre das?

Welche Geräusche 
hast du heute in der 
Schule gehört? 

Wie warst du heute 
in der Schule 
ehrlich? 

Wie wurde das 
Licht heute in der 
Schule eingesetzt? 

Wie erkennt 
dein Lehrer den 
Unterschied? 

Welches Lied hast 
du heute in der 
Schule gehört? 

Wenn du einen 
Profisport ausüben 
könntest, welcher 
wäre das? 

Was ist das erste 
Buch, an das du 
dich erinnern 
kannst?

Nenne drei Dinge, 
die du mit Mathe 
machen kannst. 

Was hast du über 
Tiere gelernt? 

Nenne die vier 
Himmelsrichtungen 
auf einem 
Kompass. Nenne 
acht Richtungen. 

Wie macht die 
Wissenschaft unser 
Haus besser? 

Wie viele Finger 
gibt es jetzt gerade 
in unserem Haus? 
Und wie viele 
Augen, Zehen und 
Nasen? 

Sag mir ein Wort, 
das komisch klingt, 
wenn du es sagst. 

Beschreibe das 
heutige Wetter. 

Was ist das beste 
Geschenk, das du 
je erhalten hast? 

Wenn du eine 
andere Sprache 
erfinden könntest, 
wie würdest du sie 
nennen? Wie würde 
sie klingen? 

Wie schnell kannst 
du bis 100 zählen? 

In welche Richtung 
bewegt sich die 
Sonne über den 
Himmel? 

Kannst du eine 
Karte von deinem 
Schlafzimmer 
zeichnen? 

Was glaubst du, ist 
auf dem Mond? 

Welche sind 
die besten 
Frühstücksflocken? 
Weshalb? 

Wie viele Wörter 
kannst du mit den 
Buchstaben s-n-o-
w-f-l-a-k-e bilden? 

Wo ist dein 
Lieblingsplatz zum 
Lesen zu Hause? 
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Melden, was man sieht 
Die Schüler sind es, die wahrscheinlich zuerst auf ein mögliches 
Problem in der Schule aufmerksam werden.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind weiß, wie wichtig es ist, sofort 
mitzuteilen, wenn es etwas Seltsames, Verdächtiges oder 
Gefährliches sieht.
Machen Sie Ihrem Kind klar, dass etwas zu melden nicht „verpfeifen“ 
oder „verraten“ bedeutet. Es bedeutet, das Maßnahmen ergriffen 
werden können, um alle zu schützen.
Ermutigen Sie Ihr Kind, einem Lehrer, Berater oder Verwalter 
Folgendes zu melden:
 � Jemand in der Schule, der normalerweise nicht da ist, oder der 
sich so verhält, dass sich Ihr Kind unwohl fühlt 

 � Online verbreitete Drohungen oder Hassreden
 � Ein Student wird schikaniert oder belästigt
 � Gerüchte über jemanden, der plant, eine Waffe mit in die Schule 
zu bringen

 � Jemand, der davon spricht, sich selbst oder anderen Schaden 
zuzufügen

 � Alles andere, was die Besorgnis Ihres Kindes weckt

Mit Ihrer Schule zusammenwirken 
Manchmal zögern Schüler, etwas zu melden, was sie sehen oder 
hören, aber sie könnten es den Eltern erzählen. Wenn Ihr Kind Ihnen 
etwas berichtet (Mobbing, Drohungen etc.), wenden Sie sich an den 
Schulleiter.

Sicherheitsübungen an der Schule 
Sicherheitsübungen sollen die Schüler auf den tatsächlichen Eintritt 
eines Notfalls oder einer Krise vorbereiten. Allzu oft nehmen die 
Schüler diese Übungen nicht ernst und nutzen sie stattdessen als 
Gelegenheit für eine Pause vom Unterricht - oder, um mit Freunden 
herumzualbern.

Einschließübungen helfen den Schülern, zu wissen, was zu tun 
ist, falls es einmal einen Grund für eine echte Sperre geben sollte, 
und Evakuierungsübungen lehren sie, das Gebäude schnell 
und geordnet zu verlassen - so werden Verwirrung und Chaos 
vermieden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder die Bedeutung und 
Ernsthaftigkeit solcher Sicherheitsübungen verstehen. 
Wenn Ihre Schule eine Sicherheitsübung durchführt, bitten Sie 
Ihr Kind, Sie über die Vorgehensweise zu informieren und zu 
beschreiben, was passiert ist. Fragen Sie Ihr Kind auch, ob es 
Sicherheitsübungen in irgendeiner Weise störend findet.

Sicherheitsübungen sind dazu gedacht, die Sicherheit der Schüler 
zu gewährleisten, aber bei einigen Schülern können sie Ängste 
auslösen. Wenn Sie Bedenken haben, wie sich die Übungen auf 
Ihr Kind auswirken könnten, versichern Sie ihm, dass sie absolut 
vorsorglich sind. Wenn Ihr Kind übermäßig ängstlich oder um seine 
Sicherheit besorgt zu sein scheint, sprechen Sie mit einem Berater, 
dem Schulleiter oder dem Arzt Ihres Kindes.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu spezifischen Notfall-/
Krisenverfahren an der Schule Ihres Kindes haben, wenden Sie sich 
an einen Schulverwalter.

Auszug aus „Student Safety & Security: A Guide for Parents“, 
Woodburn Press

Wutmanagement bei Kindern 
Wut ist eine auf natürliche Weise von Kindern ausgedrückte 
Emotion. Damit befreien sie sich von Frustration, Angst, Traurigkeit 
und vielen anderen Gefühlen. Kinder, die lernen, wie man mit Wut 
umgeht, lernen auch, die Gefühle auszudrücken, die ihre Wut 
verursachen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um ein gesunder 
Erwachsener zu werden. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie 
Ihren Kindern helfen können, ihre Wut zu beherrschen.
Anzeichen von Wut bei Kindern identifizieren. Die häufigsten 
Zeichen sind: 
 � Körpersignale - schneller Herzschlag, Gefühl von Hitze oder 

Kälte, Gefühl der Verspannung von Bauch oder Rücken, Gefühl 
der Hitze im Gesicht, Anspannung der Hände 

 � Gewaltgedanken, die indirekt durch Zeichnungen, schwarzen 
Humor und unverhältnismäßige Reaktionen zum Ausdruck 
kommen 

 � Verhaltensweisen mit gewalttätigen oder bedrohlichen Zügen 
Analysieren Sie die Wut Ihrer Kinder. Stellen Sie Fragen, die 
Ihnen helfen, die folgenden Aspekte der Wut Ihrer Kinder zu 
verstehen. 
 � Die Situation, die den Zorn verursacht 
 � Die Gedanken oder Überzeugungen des Kindes zu der Situation 
 � Die Gefühle des Kindes, die mit der Wut einhergehen 
 � Was Ihr Kinder zu sich selbst sagt (diese Art „Selbstgespräch“, 

wie z.B. „Ich bin so dumm!“. Bringen Sie den Kindern bei, 
negative Selbstgespräche abzubrechen und durch positive 
Selbstgespräche zu ersetzen) 

 � Wie sich Ihr Kind im Zorn verhält 
 � Das Verständnis Ihres Kindes für die Folgen seines wütenden 

Verhaltens 
Schlagen Sie gesunde Techniken zur Wutbewältigung vor. 
Diese können beinhalten: 
 � Ausrufen einer Auszeit 
 � Weggehen von einer potentiell 

gewalttätigen Situation 
 � Zählen bis 10 (oder 20 oder 50) 
 � Um Hilfe von einem sicheren 

Erwachsenen bitten 
 � Die Dinge aussprechen. Ermutigen 

Sie Ihre Kinder dazu, ärgerliche 
Gefühle in Worte statt in körperliche 
Handlungen zu fassen

Helfen Sie mit, unnötigen Ärger zu vermeiden. Indem Sie 
die Kommunikationsfähigkeit Ihrer Kinder verbessern, können 
Sie ihnen helfen, Ärger zu vermeiden oder effektiv mit ihm 
umzugehen. Kinder, die ihre Gefühle, Bedürfnisse und Meinungen 
klar ausdrücken können, reduzieren das Risiko, nicht richtig 
verstanden zu werden und damit das Gefühl der Wut. Bringen Sie 
ihnen: 
 � Für sich selbst einzustehen, wenn es sicher ist, dies zu tun, 

und „Nein“ zu unangemessenem Verhalten von sich selbst und 
anderen sagen

 � Sich die Zeit zum Nachdenken zu nehmen, anstatt sofort zu 
handeln. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über den wichtigen 
Unterschied zwischen Reaktion und Antwort 

 � Die Rechte anderer zu respektieren 
 � Aktiv zuzuhören. Helfen Sie Ihren Kindern, gut zuhören zu 

lernen, damit sie nicht falsch interpretieren, was andere sagen 
Denken Sie daran: Sie sind das Vorbild: Zeigen Sie selbst 
immer einen kühlen Kopf und gehen Sie beispielhaft mit Ihrem 
Ärger um.
Entnommen aus „Smart Parenting: Guide to Everyday & 
Emergency Situations, Positive Promotions®“
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2019 Promising Practices
Die landesweite Initiative "Title I, Part A Parent and Family Engagement" nahm Anträge von PK-12-Schulen zu spezifischen PFE-Strategien an, 
die dazu beigetragen haben, das Engagement von Eltern und Familien und die Ergebnisse der Schüler zu verbessern. Die Anträge wurden  
von einem landesweiten Komitee und den Mitarbeitern der Initiative geprüft und bewertet. Die Gewinner wurden auf der landesweiten 
Konferenz zur elterlichen Mitwirkung 2019 ernannt und mit ihren Preisen ausgezeichnet. Es folgt die Auflistung der Gewinner von 2019 
Promising Practices.

NACOGDOCHES ISD wird als Bezirk ausgezeichnet, aber zwei Schulen schafften es in die Top Ten.
 � Emeline Carpenter Grundschule - Schulleiterin Lola Moore 

Die „Book Bingo Literacy Night“ konzentriert sich auf das Engagement der Familien mit dem Ziel, die Liebe 
zum Lesen zu fördern. Ein Buch-Bingo ist ein interaktiver Ansatz, um Schüler für Bücher zu begeistern, 
die ihnen vertraut sind, sowie für andere, mit denen sie sich erst vertraut machen müssen. Gefördert 
wird so auch das Engagement der Familie, während den Eltern gleichzeitig ein tieferes Verständnis für 
das Leseniveau ihrer Kinder sowie eine Möglichkeit vermittelt wird, ihnen zu helfen, zu Hause zu einem 
stärkeren, selbstständigeren Leser zu werden. Jeder Schüler erhält ein neues Buch zum Lesen zu Hause, 
das seinen Lesefähigkeiten entspricht. Der Hintergrundgedanke ist, den Eltern ein solides Verständnis dafür 
zu vermitteln, wo das Leseniveau ihres Kindes liegen sollte.

 � Fredonia-Grundschule - Schulleiterin Melinda Wiebold 
„Dragon Dinners“ sind monatliche Eltern-Diskussions-Abendessen an der Schule, die Familien 
Bildung und Unterstützung in Bereichen bieten, die mit Eltern- und Wissenschaft zu tun haben. 
Es wird eine Kinderbetreuung angeboten und die Kinder erhalten Hilfe bei den Hausaufgaben, 
während die Eltern am Elterntraining teilnehmen. Einige der bei solchen Dragon Dinners 
behandelten Themen sind: Fredonia 101, damit die Eltern alles über die Schule und ihre Mitarbeiter 
erfahren sowie, wie sie sich am Lernen ihres Kindes beteiligen und engagieren können. Dies 
umfasst Hilfe für Mathe, Lesen und Hausaufgaben, Kommunikation, Verhalten und Disziplin, 
„STAAR ready“ und Sommerstrategien. Diese Themen werden anhand von Umfragen und 
Diskussionen mit den Eltern ausgewählt. Ihr Input bestimmt das Programm.

ARLINGTON ISD 
Der Schwerpunkt der Elterncafés liegt auf der 
Aufklärung der Eltern über die schützenden 
Faktoren, die die Stärke der Familien erhalten. 
Diese Cafés schaffen einen sicheren Ort für Eltern 
und Betreuer, um über die Herausforderungen und 
Erfolge bei der Gründung und Erziehung einer 
Familie des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu 
sprechen. Durch Selbstreflexion und Person-zu-
Person-Lernen bauen die Teilnehmer Belastbarkeit, 
positive soziale Verbindungen und Wissen über 
Elternschaft und Kindesentwicklung auf. Die 
überzeugendsten Aspekte dieser Eltern-Cafés sind, 

dass die Eltern erleben, dass sie in ihrem Kampf nicht allein sind und dass sich die Familien mehr 
ähneln als dass sie unterschiedlich sind. Die Eltern lernen, wie belastbar sie sind, und gehen ermutigt, 
verbunden und inspiriert nach Hause!

THRALL ISD 
Das „Showcase of Excellence“ ist eine jährliche Veranstaltung, die den Schülern die 
Möglichkeit bietet, die erstaunlichen Dinge, die sie das ganze Jahr über gelernt und 
geschaffen haben, zu präsentieren. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für die Eltern und 
die Gemeinde, die Führungskräfte des Bezirks und alles, was Thrall ISD für Eltern und 
Familien bietet, zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Die Veranstaltung bietet Verpflegung, 
Unterhaltung, interaktive Displays, praktische Vorführungen und vieles mehr. Die Eltern 
erhalten die Möglichkeit, zu sehen, was ihre Kinder im Klassenzimmer tun und lernen, wie 
sie sich auf allen Ebenen stärker in die Schule einbringen können.

Das „Showcase of Excellence“ ist eine jährliche Veranstaltung, die den Schülern die 
Möglichkeit bietet, die erstaunlichen Dinge, die sie das ganze Jahr über gelernt und 
geschaffen haben, zu präsentieren. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für die Eltern 

und die Gemeinde, die Führungskräfte 
des Bezirks und alles, was Thrall ISD für 
Eltern und Familien bietet, zu treffen und 
mit ihnen zu sprechen. Die Veranstaltung 
bietet Verpflegung, Unterhaltung, interaktive 
Displays, praktische Vorführungen und vieles 
mehr. Die Eltern erhalten die Möglichkeit, zu 
sehen, was ihre Kinder im Klassenzimmer 
tun und lernen, wie sie sich auf allen Ebenen 
stärker in die Schule einbringen können.
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NORTH EAST ISD wurde als Bezirk ausgezeichnet und drei seiner Schulen kamen unter die Top Ten.

• Regency Place-Grundschule - Schulleiterin 
Estellia Wallace 
Die „Family/Student Dream Builders Week“ 
ist eine Woche, die die Schüler dazu anregt, 
über ihre Zukunft nachzudenken und eine sie 
interessierende höhere Ausbildung und Karriere 
zu erkunden. Im Mittelpunkt der Woche steht 
die Förderung von Gesprächen zwischen Eltern 
und ihren Kindern, die sich auf das College, ihre 
Karriere, Visionen und Ziele beziehen, indem 
eine Vielzahl von Möglichkeiten und Aktivitäten 
für sie geschaffen werden. Die Woche beinhaltet 
Elterngruppen-Sitzungen und Buchstudien, 
Studenten- und Eltern-College-Touren, ein 
Campus-Karriere-Tag sowie die „Familien-
Traummacher-mach-und-nimm-mit-Nächte“. 
Das ist eine extrem informative Woche sowohl 
für die Schüler als auch für die Familien. Die 
Eltern erhalten vielfältige Möglichkeiten, um sich 
mit ihren Kindern zu Hause und in der Schule zu 
beschäftigen und aussagekräftige Diskussionen 
über ihre Erwartungen und Visionen für 

zukünftige Karrieren und Ausbildungen zu 
führen.

• Olmos-Grundschule - Schulleiterin Galia 
Booth 
Die Olmos-Grundschule ist ein Titel-I-Campus 
mit 98 % wirtschaftlich benachteiligten 
Schülern. Ihr HSE- oder High School 
Equivalency, also Hochschul-Äquivalenz-
Programm ist für Familien und die umliegende 
Gemeinde gedacht. Dabei handelt es sich 
um ein Selbststudium-Lernprogramm nach 
eigenem Rhythmus, das den Teilnehmern eine 
zweite Möglichkeit bietet, das Äquivalent eines 
High-School-Abschlusses zu erwerben. Das 
Programm steht sowohl US- als auch Nicht-
US-Bürgern offen. Es wird in verschiedenen 
Sprachen angeboten. Dieses Programm 
hat das Vertrauen erhöht und stärkere 
Beziehungen zwischen Zuhause und Schule 

aufgebaut. Hinzu kommt, dass die Schüler, 
deren Eltern HSE-Kurse besuchen, 
wenig bis gar keine Verspätungen oder 
Schulausfälle haben und auch viel weniger 
Disziplinprobleme vermelden.

• Wood-Mittelschule - Schulleiter Marcus 
Alvarez 
Zu Beginn des Jahres führt die Schule 
Hausbesuche durch, um den Ton für ein 
erfolgreiches Jahr zu setzen. Besonders 
hart wird daran gearbeitet, effektive 
Partnerschaften mit Schülern zu schmieden, 
die Disziplin-, Anwesenheits- und 
akademische Probleme hatten. Ihr Ziel ist 
es, eine starke, nährende Beziehung zu den 
Familien aufzubauen, um ein erfolgreiches 
Jahr zu gewährleisten. So lernt die Schule 
die Familien kennen, sucht deren Input zu 
wichtigen Fragen und beginnt das Schuljahr 
mit einem Plan zur Förderung ihrer Kinder.

Die ALIEF ISD veranstaltet eine jährliche Familien-U-
Konferenz mit über 700 Teilnehmern. Die Konferenz basiert 
auf dem Aufbau der Fähigkeiten beider Parteien und bietet 
daher Sitzungen für Familien und Mitarbeiter an. Das PFE-
Programm konzentriert sich auf vier Ziele für die Familien: Sich 
willkommen, informiert, engagiert und gut ausgerüstet 
zu fühlen. Die Konferenz umfasst mehr als 20 Sitzungen mit 
einer Vielzahl von Themen für Familien mit Kindern in allen 

Die TAYLOR ISD wollte starke und gesunde intergenerationelle Beziehungen zu den Eltern und ihren 
Schülern entwickeln, die Schwierigkeiten in der Schule hatten. Sie begann damit, ein kostenloses Sommer-
Basketballcamp (Midnight Basketball) anzubieten, dessen Teilnehmerzahl so groß wurde, dass sie andere 
Sportarten hinzufügen musste und bald sogar Kunst und Kunsthandwerk mit einbezog. Das Programm hatte 
auch eine Charakterbildungskomponente, bei der ein Gemeindeleiter über seinen Beruf und die für seine Arbeit 
erforderlichen Fähigkeiten sprach. Diese Veranstaltung entwickelte sich schnell zu einem Gemeindeprojekt, an 
dem Freiwillige aus dem Lions, Rotary und dem Kiwanis Club sowie aus anderen Gemeindegruppen teilnahmen. 
Diese Veranstaltung hat viele Barrieren zwischen Zuhause, Schule und Gemeinde abgebaut.
Das „Munch at Lunch“-Programm ist ein Mentorenprogramm mit einem Schüler-Erwachsenen-Verhältnis 

von 3:1. Die Mentoren arbeiten mit Risikoschülern. Gemeinde- oder Eltern-
Freiwillige nehmen an einer kurzen Schulung teil und werden dann den 
Schülern als Mentor zugeteilt. Der Mentor verbringt Zeit damit, sich über den 
Schüler zu informieren und gibt ihm die Möglichkeit, eine Beziehung mit ihm als 
vertrauenswürdigem Erwachsenen aufzubauen. Der Schüler kann sich in einer 
sicheren Umgebung entspannen und Spaß haben, während er Beziehungen 
entwickelt und lernt. Mr. Matthews erklärt, dass etwas Magisches geschieht, 

sobald der Mentor und der Schüler eine Bindung eingehen. Der Schüler beginnt, sich um sein Lernen und 
Verhalten zu kümmern, was zu steigendem Selbstwertgefühl und besseren Entscheidungen führt. Der Schüler 
wird sozial bewusster und proaktiver.

Klassenstufen. Die Eltern verlassen die Schule informiert und mit neuen Ressourcen und Strategien 
ausgestattet. Die Konferenz wird genutzt, um eine starke Brücke zwischen Zuhause und der Schule zu 
bauen und dadurch den akademischen Erfolg aller Schüler zu beeinfl ussen und zu sichern.



Titel I, Teil A Staatsweite Initiative für Eltern- und Familiebeteilligung

9

VERWALTUNG
Ray Cogburn, Geschäftsführer

Region 16 Education Service Center
5800 Bell Street - Amarillo, Texas 79109

Telefon: (806) 677-5000 Fax: (806) 677-5167
www.esc16.net

Cory Green, Partner-Kommissar
Abteilung für Verträge,

Fördermittel und Finanzverwaltung
Texas Education Agency

1701 N. Congress Avenue - Austin, Texas 78701
Telefon: (512) 463-9734

www.tea.texas.gov

© 2020. Texas Education Agency Alle Rechte vorbehalten.

Die Zeitschrift Parent and Family Engagement Connection wird viermal im Jahr auf 
unserer Website für Eltern und Erzieher von Texas veröffentlicht. Dieser Newsletter ist 
auf Spanisch, Vietnamesisch, Deutsch und Koreanisch erhältlich.

HERAUSGEBER
Terri Stafford, Koordinator

Staatsweite Initiative für Eltern- und 
Familiebeteilligung
t1pfe@esc16.net

Die Eltern- und Familienmitwirkungsverbindung 
Zuhause und Schule 

“Zusammen machen wir einen Unterschied”

DIE EINZIGE ERZIEHUNGSBERATUNG, DIE SIE WIRKLICH BRAUCHEN
➯ Lass deine Kinder versagen
Um Selbstständigkeit zu lernen, müssen die Kinder gelegentlich ohne Ihre Hilfe (wörtlich und bildlich) Staub schlucken. 
Die meisten Eltern wissen, wozu ihre Kinder fähig sind, treten aber ständig ein, um es ihnen leichter zu machen. Ein 
Teenager, der weiß, wie man seine Wäsche selbst wäscht, kommt dadurch zum Beispiel leichter über eine kurzzeitige 
Frustration hinweg. Bevor Sie also sofort beispringen, um bei einer körperlichen Aufgabe zu helfen, fragen Sie sich 
selbst: „Ist mein Kind eigentlich in Gefahr?“ Dann, und das gilt auch für andere Herausforderungen, wie das morgen 
fällige Sozialkunde-Poster, denken Sie darüber nach, ob Ihr Kind die notwendigen Fähigkeiten (Geschicklichkeit 
und Gleichgewicht) hat oder einfach nur ausreichend Schlaf und etwas zu Essen braucht. Ja? Dann ist es Zeit, sich 
zurückzuziehen und zu sehen, was passiert.
➯ Merken Sie sich das Akronym H.A.L.T.
Wutanfälle passieren oft nur, weil der Rasende einfach hungrig, aufgeregt, einsam oder müde ist. 
➯ Plane vorsätzliche Freundlichkeitshandlungen
Kinder müssen wissen, dass Anderen zu helfen eine tägliche Aufgabe ist, nicht nur die einmalige große Geste 
des Aushelfens in einer Suppenküche. Fordere deine Lieben heraus, jede Woche kleine Extraanstrengungen zu 
übernehmen, wie z.B. das Geschirr eines anderen Kindes nach dem Essen abzuräumen oder den Rasen eines 
Nachbarn zu rechen. Ihre Kinder dazu zu trainieren, sich zeitweise auf andere zu konzentrieren, hilft, ihre als 
selbstverständlich empfundenen Ansprüche zurückzuschrauben.
➯ Bezahlen Sie Ihre Kinder nicht für das Aufräumen ihrer Zimmer
Wenn Sie ihnen einen Dollar geben, damit sie ihre Betten machen, werden sie mit Sicherheit nach Geld fragen, wenn 
Sie sie anhalten, Ihnen beim Tragen der Lebensmittel zu helfen. „Warum sollte ich das umsonst tun, wenn du mich 
dafür bezahlst, mein Bett zu machen?“ Sie können Ihren Kindern Taschengeld geben, damit sie früh lernen, Geld zu 
verwalten, was wahrscheinlich gut für ihr allgemeines Verhalten sein wird. Aber verbinden Sie nicht den Geldgedanken 
mit den täglichen Aufgaben.
➯ Mutiges Verhalten vorleben
Sie wollen selbstbewusste Kinder? Sie werden sich weniger leicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie sehen, 
dass Sie gesunde Risiken eingehen. Viele Erwachsene gehen nicht alleine ins Kino, weil es ihnen peinlich wäre, allein 
gesehen zu werden. Also tun Sie es trotzdem und reden Sie mit Ihren Kindern darüber. Wenn Ihre Kinder sehen, dass 
Sie lachen, wenn Sie merken, dass Sie Ihr T-Shirt den ganzen Morgen lang verkehrt 
herum an hatten, werden sie vielleicht kichern, anstatt sich zu schämen, wenn ihnen das 
einmal passiert.
➯  Um kleine Kinder dazu zu bringen, leiser zu sein, senken Sie Ihre 

Stimme, anstatt sie zu erheben
Das zwingt die Kinder, angestrengt zu horchen. Noch einen lustigen Tipp zum 
Abschluss? Flüstern Sie: „Wenn du hören willst, was wir als nächstes tun, hüpfe auf 
einem Fuß.“ Das dann kommende alberne Springen ist sicher ansteckend.
Auszüge aus: https://www.realsimple.com/work-life/family/kids-parenting/only-parenting-
advice-you-really-need


