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«Mobbing in Kindergarten und Schule» 
 

Ist auch mein Kind von Mobbing betroffen? 
 
 

Jedes 4. Kind ist im Laufe seiner Schullaufbahn in irgendeiner Form von Mobbing betroffen. Mobbing beginnt und kommt 
hauptsächlich dort vor, wo Kinder täglich zusammentreffen. Geplagt wird vor allem im Kindergarten und in der Schule. Mit 
zunehmendem Alter wird Mobbing in den digitalen Medien mit Cybermobbing noch ausgeweitet. Mobbing findet in den 
allermeisten Fällen hinter dem Rücken der Erziehenden statt und ist darum schwierig zu erfassen.  
Um Mobbing zu beenden oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, sind die Kinder auf die Hilfe von aufmerksamen Eltern und 
achtsamen Lehrpersonen angewiesen. Alleine finden sie nicht aus dieser verfahrenen Situation hinaus. 
Je besser Sie über Mobbing Bescheid wissen, desto hilfreicher können Sie Ihrem Kind in kritischen Situationen beistehen. 
  
  

Zielpublikum Elterngruppen (Elternverein, Elternforum, Elternrat …) und andere interessierte Gruppierungen 
  

Inhalte ▪ Was genau ist Mobbing - und was nicht? 
▪ Wie sieht der Verlauf von Mobbing aus? 
▪ Wer hat welche Rolle? 
▪ Welche Auswirkungen hat Mobbing? 
▪ Wie erkenne ich, ob auch mein Kind von Mobbing betroffen ist? 
▪ Was kann ich bei Mobbing tun - und was sollte ich besser unterlassen? 
▪ Kann ich mit der Erziehung positiv Einfluss nehmen? 

  

Ihr Nutzen ✓ Kompakt und fundiert - abgestützt auf wissenschaftlicher Grundlage 
✓ Das Wesentliche kurz und bündig  
✓ Anschaulich und leicht verständlich präsentiert 

  

Ort In Ihren Räumlichkeiten oder am Ort Ihrer Wahl 
  

Infrastruktur Beamer mit kompatiblem Laptop/PC Leinwand Mikrofon/VerstärkerLautsprecher      

ev. Flipchart und Pinwand 
  

Termin Vereinbaren Sie mit uns Ihren Wunschtermin 
  

Dauer 90 Minuten nach Wunsch mit oder ohne Pause 
   

Ihre Investition CHF 500 zusätzlich Material und Spesen nach Aufwand 
   

Kontakt Homepage:     
E-Mail: 
Telefon: 
Post: 

www.wir-tun-etwas.ch 
wir-tun-etwas@bluewin.ch 
062 212 17 48 
Raum für Bildung und BeratungFridgasse 144614 Hägendorf 

  

  

  

Tipp «Hausaufgaben» sind ebenfalls ein Dauerbrenner. Wir bieten Ihnen dazu ein Referat, welches 
den Schwierigkeiten auf den Grund geht und mehr als die üblichen Empfehlungen beinhaltet. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Bescheid wissen ist der erste Schritt - wir helfen Ihnen auf den Weg.  
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