
Liebe Süßener Eltern, 
 
das Leben ist vielschichtiger geworden, die Zeiten schnelllebiger und unstet, Karrieren nicht 
geradlinig, Rollen- und Familienmodelle haben sich geändert und ganz besonders sind die Ansprüche 
an die Erziehung unserer Kinder gewachsen. Wir stehen alle vor der Herausforderung, unsere 
Kinder in die Welt hinauszubegleiten und sie dabei zu unterstützen, stark und selbstbewusst zu 
werden.  
 
Da Familie der erste und wichtigste Ort für Gesundheit, Erziehung, Bildung und Wertevermittlung ist, 
dürfen Eltern mit der herausfordernden Aufgabe und der enormen Verantwortung für die 
Entwicklung ihrer Kinder nicht allein gelassen werden. Darum möchten wir Sie mit unserem 
folgenden Angebot zusätzlich unterstützen, beraten, bestärken und Ihnen die Möglichkeit eines 
regen Austausches geben. 

Wir laden Sie alle herzlich zu unserer  

Infoveranstaltung „GdS (Gesetze des Schulerfolges) – Stark in die Schule“ 

mit praktischen Tipps und Hilfen in Erziehungsfragen am 

Mittwoch, den 01.03.2023 um 19.30 Uhr                                                                 
ins Kinder- und Familienzentrum Süßen 

Stiegelwiesenstraße 39, 73079 Süßen (im Kinderhaus Stiegelwiesen) ein! 

Es sind alle Süßener Eltern von Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren herzlich eingeladen.  
 

Wir freuen uns sehr, Herrn Karl-Otto Kaiser für unsere Infoveranstaltung 
gewonnen zu haben.  
Herr Kaiser war Berufsschullehrer, langjähriger Prüfer bei der IHK, 
Unternehmensberater und auch im Bereich der Weiterbildung tätig. Er ist 
ausgebildeter Elterntrainer nach den Grundsätzen des GdS. 
 
Das Thema des Abends wird sein: 
 

Werte vermitteln, Grenzen setzen ohne Druck und Vorsicht Falle! 
 

 
Ziel des Infoabends wird sein, Ihnen einerseits am selbigen Abend praktische Tipps und Hilfen in 
Erziehungsfragen zukommen zu lassen, andererseits Sie neugierig zu machen und Sie zu motivieren, 
an einer anschließenden Elternfortbildung teilzunehmen.  

Das Programm bieten wir Ihnen kostenfrei an und es findet im Kinder- und Familienzentrum Süßen 
statt. Genaue Termine erfahren Sie am Infoabend, an welchem Sie sich natürlich auch gleich für die 
intensive Elternfortbildung anmelden können.  

 



Themen der anschließenden Elternfortbildung sind unter anderem:  
o Warum es auf die Jahre vor dem Schuleintritt ankommt 
o Wie die Potenziale Ihres Kindes zur Entfaltung kommen 
o Wie Resilienz entsteht 
o Warum Selbstdisziplin wichtiger ist als Intelligenz 
o Wie emotionale Intelligenz wächst 

 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Heldele Stiftung, die uns diesen Abend und die 
anschließenden Fortbildungen auf diese Weise ermöglicht!  

Anmeldungen für die Infoveranstaltungen senden Sie bitte schnellstmöglich, aber bitte bis spätestens 
24.02.2023 an camilla.guenthner@suessen.de mit Betreff „Infoveranstaltung GdS - Stark in die 
Schule“. Die Plätze sind begrenzt. 

Auf einen spannenden Abend und eine tolle Elternfortbildung freut sich das Lenkungsteam des 
Kinder- und Familienzentrums Süßen. 

 
Herzliche Grüße 
 
Camilla Günthner 
Leitung und Koordinatorin -  
Kinder- und Familienzentrum Süßen 
 

mailto:camilla.guenthner@suessen.de

