
Organisatorisches: 
 
 

 Vor Beginn des Gruppenangebotes 
finden Einzelgespräche mit möglichst 
beiden Elternteilen statt. 

 
 

 Die Gruppe trifft sich 10-mal wöchent-
lich (nicht in der schulfreien Zeit). 
 
 

 Das Gruppenangebot ist kostenfrei, 
für die Pausenversorgung, Material 
etc. erheben wir einen Kostenbeitrag 
von einmalig 10 €. 
 
 

 Im Anschluss an das Gruppenangebot 
findet ein Elternabend statt. 

Sie können Ihr Kind persönlich 
anmelden in der 

 
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstelle (EEFLB) 

Straße des Friedens 14 
07381 Pößneck 

 
oder 

 
telefonisch unter 

 
03647 422835 

 
Sie erreichen uns: 

 
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 

8:30 – 16:00 Uhr 
Dienstag: 

8:30 – 18:00 Uhr 
Freitag: 

8:30 – 12:00 Uhr 
 

Die Anmeldung ist möglich bis zum  

28. Februar 2018 

 
 
 

„KiTs“ 
 

Kinder in Trennungs-
situationen 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Ein Gruppenangebot für Kinder 

getrennter Eltern 



Informationen für Eltern: 
 
Das Programm ist ein Gruppenangebot 
für Schulkinder von 9 – 12 Jahren 
 
Was wollen wir erreichen? 
 

 Wir wollen ihren Kindern dabei helfen, 
mit den Veränderungen, die durch die 
Trennung ihrer Eltern entstanden sind, 
besser klarzukommen. 

 

 Unter fachlicher Begleitung sollen sie 
Anregung und Unterstützung im Ver-
stehen und Verarbeiten ihrer teilweise 
schmerzlichen Erfahrungen erhalten. 

 
 
Die gemeinsame Auseinandersetzung mit 
dem Thema Trennung/Scheidung kann 
ihrem Kind helfen, die neue Lebenssitua-
tion besser zu verstehen und zu akzeptie-
ren. Im Austausch mit anderen Kindern 
gelingt es häufig, neue und positive As-
pekte wahrzunehmen.  

 

 

Gruppenbeginn: 
8. März 2018 

 
in der Zeit von 15:30 Uhr – 17:00 Uhr 

 
in den Räumen der 

Beratungsstelle in Pößneck 

Informationen für Kinder: 
 
In deiner Familie hat sich durch die Tren-
nung deiner Eltern einiges verändert. 
  Vielleicht… 
 

 fühlst du dich manchmal alleine, trau-
rig oder wütend. 

 

 weißt du manchmal nicht mehr, wo du 
hingehörst. 

 

 fragst du dich, warum vieles nicht 
mehr wie früher ist. 

 

 möchtest du wissen, was aus deinen 
Wünschen wird. 

 
 
Viele Kinder haben Ähnliches erlebt wie 
du. Es kann helfen, sich mit anderen zu 
treffen, bei denen es genauso ist. Ge-
meinsam wollen wir überlegen, was zu 
tun ist, damit es allen wieder besser geht. 
Dabei wollen wir auch spielen und Spaß 
miteinander haben. 


