
Die nächsten digitalen Elternabende im März und April 2021: 

Liebe Eltern, 

aufgrund der großen Resonanz, die wir bei den letzten digitalen Elternabenden erhalten haben, 

bieten wir Ihnen bis Ostern noch diese Termine und Themen an. Sie können sich zu den Themen, 

die Sie interessieren, online anmelden, erhalten dann einen Tag vorher von uns einen Zugangslink 

und haben dann die Möglichkeit, wie nun schon bekannt von zu Hause aus mit Ihrem 

Smartphone, Tablet oder Laptop teilzunehmen. Freuen Sie sich auf folgende Themen: 

 

„Fit für die Schule!“ 

Bevor die Schultüte gefüllt wird, sollte Ihr Kind 

Eigenständigkeit üben - und das am besten schon 

im letzten Kindergartenjahr. Wie das geht und 

worauf Sie Ihr Vorschulkind gut auf die 

Schulzeit vorbereiten können, darüber können 

Sie sich an diesem Elternabend mit Frau 

Bisterfeld von der AWO- Beratungsstelle und 

anderen Eltern zusammen „digital“ austauschen.  
Der digitale Elternabend zu diesem Thema 
findet am 10.3.21 um 20:00 Uhr statt. 
 
 
 

„Handy, Laptop, Tablet – Teil der Lebenswelt!  

Auch für unsere Kinder?“ 

Brauchen Kinder schon im Kindergartenalter 

Medien? Wie könnte ein kindgerechter Umgang 

aussehen? Worauf müssen wir als Eltern achten? 

Über diese Fragen, vielleicht aber auch ganz andere 

Themen zum Bereich des Umgangs mit Medien, 

können Sie sich an diesem Elternabend mit Herrn 

Becker und anderen Eltern zusammen austauschen- 

diesmal selbstverständlich wieder digital. Der 

Elternabend findet am 23.3.21 um 19:30 statt.  

 



„Das leidige Thema: Essen“ 
 

Eltern wünschen sich, dass  ihre Kinder eine gesunde Ernährung 

erhalten. Nur ist es nicht immer einfach das Gesunde den 

Kleinen schmackhaft zu machen, geschweige denn ein gutes 

Essverhalten durchzusetzen. Worauf Sie achten können und wie 

es Ihnen mit kleinen Tricks gelingen kann, die Kleinen 

umzustimmen, ist das Thema des digitalen Elternabends: “Das 

leidige Thema Essen”. Frau Latifaj freut sich über Ihre Teilnahme 

und Ihre Erfahrungen mit diesem interessanten Thema! Der 

Elternabend findet am 22.4.21 ebenfalls um 19:30 statt.  

 

 
 

 

 

Wir wünschen Ihnen bei diesen Veranstaltungen viel Freude,  

Susanne Bisterfeld  

Im Namen des Teams der AWO- Beratungsstelle! 

 

 

Amelden können Sie sich für alle Elternabende online über unsere Homepage: https://www.awo-

beratungsstelle-meinerzhagen.de/digitale-elternangebote/  

Oder Sie klicken einfach auf den nebenstehenden QR- Code, dann 

gelangen Sie direkt auf das Anmeldeformular für unsere digitalen 

Elternabende. 
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