Jugendamt

Jugendschutz aktuell
Kinder wachsen heute in einer sich rasant
verändernden Welt auf. Fernsehen, Gameboy, Computer und Internet sind Themen,
die mitunter auch schon im Kleinkindalter
relevant sind. Jugendliche werden früher
oder später mit Rauchen, Drogen, Alkohol
etc. konfrontiert.
Da das keineswegs alles ist, was Eltern in
Sachen Kinder- und Jugendschutz Sorge
bereitet, hält das Jugendamt Kerpen im
Rathaus zahlreiche Informationen bereit. Auf
Anfrage unter 02237/58222 werden diese
auch kostenlos zugeschickt.
Nahezu alles zum Thema Jugendschutz
gibt es auf der umfangreichen und ständig aktualisierten Jugendschutzseite auf
www.stadt-kerpen.de, „Soziales & Bildung“,
rechte Spalte „Jugendschutz aktuell“.

Zwölf Wünsche eines Kindes an seine Eltern
Kleiner Elternratgeber für den Erziehungsalltag

1.
nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben!
2. Sei
Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle.
mich nicht im Beisein anderer zurecht, wenn es sich
3. Weise
vermeiden lässt! Ich werde Deinen Worten mehr Beachtung
Verwöhne mich nicht! Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann, ich will Dich nur auf die Probe stellen.

schenken, wenn Du zu mir leise und unter vier Augen sprichst.

nicht fassungslos, wenn ich zu Dir sage: „Ich hasse Dich“! Ich
4. Sei
hasse nicht Dich, sondern Deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen.
mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns!
5. Bewahre
Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen,
um innerlich zu reifen.

nicht ständig! Ansonsten schütze ich mich dadurch,
6. Meckere
dass ich mich taub stelle.
keine vorschnellen Versprechungen! Wenn Du Dich
7. Mache
nicht an Deine Versprechungen hältst, fühle ich mich schrecklich
im Stich gelassen.

nicht inkonsequent! Das macht mich unsicher und ich verlie8. Sei
re mein Vertrauen zu Dir.
mich nicht und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle!
9. Unterbrich
Sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen
zu bekommen.

nicht über meine Ängste! Sie sind erschreckend echt, aber
10. Lache
Du kannst mir helfen, wenn Du versuchst, mich ernst zu nehmen.
nicht, dass es unter Deiner Würde sei, Dich bei mir zu
11. Denke
entschuldigen! Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein
Gefühl von Zuneigung und Verständnis.

nicht so zu tun, als seiest Du perfekt oder unfehlbar!
12. Versuche
Der Schock ist groß, wenn ich herausfinde, dass Du es doch nicht bist.
Ich wachse so schnell auf und es ist sicher schwer für Dich, mit mir
Schritt zu halten. Aber jeder Tag ist wertvoll, an dem Du es versuchst.

