
T R E F F P U N K T

Programm 2017/2018

Ganztag in Kreyenbrück – 
gemeinsam den Tag erleben



04.09.17 Kennenlernen Türkan Tolan

16.10.17 Hausaufgaben  „Wie kann ich 
mein Kind unterstützen?“

Der Bildungs-
kreis

06.11.17 Erziehungsgrundlagen, 
kulturelle Unterschiede in 
der Erziehung

Türkan Tolan

04.12.17 Worauf muss ich als Mutter 
oder Vater beim Umgang 
der Kinder mit den Handys 
achten?

Herr Mohr-
mann, Stadt Ol 

05.02.18 Erziehungsstile und 
Erziehungsverhalten „Wie 
drücke ich mich als Vater und 
Mutter richtig aus?“

Türkan Tolan

05.03.18 Wie gehe ich als Mutter oder 
Vater mit Problemen und 
Stress um?

Türkan Tolan

09.04.18 Grenzen und Regeln setzen Türkan Tolan

07.05.18 Fragen der Eltern zum Thema 
Grenzen setzen

Türkan Tolan

25.06.18 Abschlussfeier mit einem 
eigenem Beitrag der Eltern 
für das Buffet 

Türkan Tolan

Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 2017/2018 Eğitim ve Öğretim 

Yılı'nda, Türkan Tolan tarafından,  Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 

aşağıdaki proğramdaki gibi, EĞİTİM, ilginç ve önemli sorularla 

temalaştırılacaktır. Açıkça anneleri ve babaları davet ediyoruz. 

«Сильные родители - сильные дети» В новом 2017/2018 

учебном  году Фрау Тюркан Толан предлагает 

тематические занятия для родителей на основе 

программы  «Сильные родители - сильные дети», которая 

включает  в себя важные и интересные вопросы по 

воспитанию. Приглашаются специально и мамы, и папы. 

Termine

Elterncafé
Das Elterncafé findet immer von 16.00 

Uhr bis 17.30 Uhr in der Mensa statt. Die 

Väter und Mütter können Ihre Kinder 

gerne mitbringen. Diese können in 

der Mensa malen und spielen. Ziel und 

Wunsch ist, dass Eltern sich kennenlernen 

und miteinander ins Gespräch kommen. 

Wenn Sie eine andere Sprache sprechen, können Sie uns 

vorab darauf hinweisen. Wenn es möglich ist, laden wir einen 

Dolmetscher ein. 

Zukünftig möchten wir uns 30 Minuten Zeit nehmen, um bei 

Gebäck und Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Die 

Eltern sind herzlich eingeladen, eine Kleinigkeit zum Naschen 

mitzubringen. Anschließend lädt ein Gast zum Gespräch zu 

wichtigen Erziehungsthemen ein.

Starke Eltern 
Im Schuljahr 2017/2018 wird Türkan Tolan in Anlehnung an 

das Programm „starke Eltern – starke Kinder“ interessante 

und wichtige Fragen zur Erziehung thematisieren. Es sind 

ausdrücklich Väter und Mütter eingeladen.

Di salan dibistana 2017/2018 Türkan Tolan ê bêgumana (berna-

ma) „dê û bavên bi hêz lazimin ji bo zarokên bi hêz!“ (bi almanî 

>Starke Eltern – starke Kinder) li dibistana (medresa) me ji were 

nîşan bike. Em dixwazin pirsên girîng û ferz ser perwerydeya 

zarokan bi hevre biaxivin. Mezinkirina/ xweyîkirina zarokan li 

xerîbîyê karekî pir zore, ji ber vê yeke em dixwazin, dê û bavên za-

rokan bihevre werin û em her duşema yekeme di mihêde siheteke 

hînker bi hevre derbasbikin!

04.09.17 Kennenlernen / Was meint 
starke Eltern – starke Kinder?

Türkan Tolan

16.10.17 Hausaufgaben  „Wie kann ich 
mein Kind unterstützen?“

Der Bildungs-
kreis

06.11.17 Erziehungsgrundlagen, 
kulturelle Unterschiede in 
der Erziehung

Türkan Tolan

04.12.17 Worauf muss ich als Mutter 
oder Vater beim Umgang 
der Kinder mit den Handys 
achten?

Herr Mohr-
mann, Stadt Ol 

05.03.18 Wie gehe ich als Mutter oder 
Vater mit Problemen und 
Stress um?

Türkan Tolan

09.04.18 Grenzen und Regeln setzen Türkan Tolan

07.05.18 Fragen der Eltern zum Thema 
Grenzen setzen

Türkan Tolan

25.06.18 Abschlussfeier mit einem 
eigenem Beitrag der Eltern 
für das Buffet 

Türkan Tolan

Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 2017/2018 Eğitim ve Öğretim 

Yılı'nda, Türkan Tolan tarafından,  Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 

aşağıdaki proğramdaki gibi, EĞİTİM, ilginç ve önemli sorularla 

temalaştırılacaktır. Açıkça anneleri ve babaları davet ediyoruz. 

«Сильные родители - сильные дети» В новом 2017/2018 

учебном  году Фрау Тюркан Толан предлагает 

тематические занятия для родителей на основе 

программы  «Сильные родители - сильные дети», которая 

включает  в себя важные и интересные вопросы по 

воспитанию. Приглашаются специально и мамы, и папы. 

Termine

Elterncafé
Das Elterncafé findet immer von 16.00 

Uhr bis 17.30 Uhr in der Mensa statt. Die 

Väter und Mütter können Ihre Kinder 

gerne mitbringen. Diese können in 

der Mensa malen und spielen. Ziel und 

Wunsch ist, dass Eltern sich kennenlernen 

und miteinander ins Gespräch kommen. 

Wenn Sie eine andere Sprache sprechen, können Sie uns 

vorab darauf hinweisen. Wenn es möglich ist, laden wir einen 

Dolmetscher ein. 

Zukünftig möchten wir uns 30 Minuten Zeit nehmen, um bei 

Gebäck und Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Die 

Eltern sind herzlich eingeladen, eine Kleinigkeit zum Naschen 

mitzubringen. Anschließend lädt ein Gast zum Gespräch zu 

wichtigen Erziehungsthemen ein.

Starke Eltern 
Im Schuljahr 2017/2018 wird Türkan Tolan in Anlehnung an 

das Programm starke  „Eltern – starke Kinder“ interessante 

und wichtige Fragen zur Erziehung thematisieren. Es sind 

ausdrücklich Väter und Mütter eingeladen.

Di salan dibistana 2017/2018 Türkan Tolan ê bêgumana (berna-

ma) „dê û bavên bi hêz lazimin ji bo zarokên bi hêz!“ (bi almanî 

>Starke Eltern – starke Kinder) li dibistana (medresa) me ji were 

nîşan bike. Em dixwazin pirsên girîng û ferz ser perwerydeya 

zarokan bi hevre biaxivin. Mezinkirina/ xweyîkirina zarokan li 

xerîbîyê karekî pir zore, ji ber vê yeke em dixwazin, dê û bavên za-

rokan bihevre werin û em her duşema yekeme di mihêde siheteke 

hînker bi hevre derbasbikin!

04.09.17 Kennenlernen / Was meint 
starke Eltern – starke Kinder?

Türkan Tolan

16.10.17 Hausaufgaben  „Wie kann ich 
mein Kind unterstützen?“

Der Bildungs-
kreis

06.11.17 Erziehungsgrundlagen, 
kulturelle Unterschiede in 
der Erziehung

Türkan Tolan

04.12.17 Worauf muss ich als Mutter 
oder Vater beim Umgang 
der Kinder mit den Handys 
achten?

Herr Mohr-
mann, Stadt Ol 

05.03.18 Wie gehe ich als Mutter oder 
Vater mit Problemen und 
Stress um?

Türkan Tolan

09.04.18 Grenzen und Regeln setzen Türkan Tolan

07.05.18 Fragen der Eltern zum Thema 
Grenzen setzen

Türkan Tolan

25.06.18 Abschlussfeier mit einem 
eigenem Beitrag der Eltern 
für das Buffet 

Türkan Tolan

Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 2017/2018 Eğitim ve Öğretim 

Yılı'nda, Türkan Tolan tarafından,  Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 

aşağıdaki proğramdaki gibi, EĞİTİM, ilginç ve önemli sorularla 

temalaştırılacaktır. Açıkça anneleri ve babaları davet ediyoruz. 

«Сильные родители - сильные дети» В новом 2017/2018 

учебном  году Фрау Тюркан Толан предлагает 

тематические занятия для родителей на основе 

программы  «Сильные родители - сильные дети», которая 

включает  в себя важные и интересные вопросы по 

воспитанию. Приглашаются специально и мамы, и папы. 

Termine

Elterncafé
Das Elterncafé findet immer von 16.00 

Uhr bis 17.30 Uhr in der Mensa statt. Die 

Väter und Mütter können Ihre Kinder 

gerne mitbringen. Diese können in 

der Mensa malen und spielen. Ziel und 

Wunsch ist, dass Eltern sich kennenlernen 

und miteinander ins Gespräch kommen. 

Wenn Sie eine andere Sprache sprechen, können Sie uns 

vorab darauf hinweisen. Wenn es möglich ist, laden wir einen 

Dolmetscher ein. 

Zukünftig möchten wir uns 30 Minuten Zeit nehmen, um bei 

Gebäck und Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Die 

Eltern sind herzlich eingeladen, eine Kleinigkeit zum Naschen 

mitzubringen. Anschließend lädt ein Gast zum Gespräch zu 

wichtigen Erziehungsthemen ein.

Starke Eltern 
Im Schuljahr 2017/2018 wird Türkan Tolan in Anlehnung an 

das Programm starke  „Eltern – starke Kinder“ interessante 

und wichtige Fragen zur Erziehung thematisieren. Es sind 

ausdrücklich Väter und Mütter eingeladen.

Di salan dibistana 2017/2018 Türkan Tolan ê bêgumana (berna-

ma) „dê û bavên bi hêz lazimin ji bo zarokên bi hêz!“ (bi almanî 

>Starke Eltern – starke Kinder) li dibistana (medresa) me ji were 

nîşan bike. Em dixwazin pirsên girîng û ferz ser perwerydeya 

zarokan bi hevre biaxivin. Mezinkirina/ xweyîkirina zarokan li 

xerîbîyê karekî pir zore, ji ber vê yeke em dixwazin, dê û bavên za-

rokan bihevre werin û em her duşema yekeme di mihêde siheteke 

hînker bi hevre derbasbikin!

04.09.17 Kennenlernen / Was meint 
starke Eltern – starke Kinder?

Türkan Tolan

16.10.17 Hausaufgaben  „Wie kann ich 
mein Kind unterstützen?“

Der Bildungs-
kreis

06.11.17 Erziehungsgrundlagen, 
kulturelle Unterschiede in 
der Erziehung

Türkan Tolan

04.12.17 Worauf muss ich als Mutter 
oder Vater beim Umgang 
der Kinder mit den Handys 
achten?

Herr Mohr-
mann, Stadt Ol 

05.03.18 Wie gehe ich als Mutter oder 
Vater mit Problemen und 
Stress um?

Türkan Tolan

09.04.18 Grenzen und Regeln setzen Türkan Tolan

07.05.18 Fragen der Eltern zum Thema 
Grenzen setzen

Türkan Tolan

25.06.18 Abschlussfeier mit einem 
eigenem Beitrag der Eltern 
für das Buffet 

Türkan Tolan

Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 2017/2018 Eğitim ve Öğretim 

Yılı'nda, Türkan Tolan tarafından,  Güçlü Veliler-Güçlü Çocuklar 

aşağıdaki proğramdaki gibi, EĞİTİM, ilginç ve önemli sorularla 

temalaştırılacaktır. Açıkça anneleri ve babaları davet ediyoruz. 

«Сильные родители - сильные дети» В новом 2017/2018 

учебном  году Фрау Тюркан Толан предлагает 

тематические занятия для родителей на основе 

программы  «Сильные родители - сильные дети», которая 

включает  в себя важные и интересные вопросы по 

воспитанию. Приглашаются специально и мамы, и папы. 

Termine

Elterncafé
Das Elterncafé findet immer von 16.00 

Uhr bis 17.30 Uhr in der Mensa statt. Die 

Väter und Mütter können Ihre Kinder 

gerne mitbringen. Diese können in 

der Mensa malen und spielen. Ziel und 

Wunsch ist, dass Eltern sich kennenlernen 

und miteinander ins Gespräch kommen. 

Wenn Sie eine andere Sprache sprechen, können Sie uns 

vorab darauf hinweisen. Wenn es möglich ist, laden wir einen 

Dolmetscher ein. 

Zukünftig möchten wir uns 30 Minuten Zeit nehmen, um bei 

Gebäck und Tee miteinander ins Gespräch zu kommen. Die 

Eltern sind herzlich eingeladen, eine Kleinigkeit zum Naschen 

mitzubringen. Anschließend lädt ein Gast zum Gespräch zu 

wichtigen Erziehungsthemen ein.

Starke Eltern 
Im Schuljahr 2017/2018 wird Türkan Tolan in Anlehnung an 

das Programm starke  „Eltern – starke Kinder“ interessante 

und wichtige Fragen zur Erziehung thematisieren. Es sind 

ausdrücklich Väter und Mütter eingeladen.

Di salan dibistana 2017/2018 Türkan Tolan ê bêgumana (berna-

ma) „dê û bavên bi hêz lazimin ji bo zarokên bi hêz!“ (bi almanî 

>Starke Eltern – starke Kinder) li dibistana (medresa) me ji were 

nîşan bike. Em dixwazin pirsên girîng û ferz ser perwerydeya 

zarokan bi hevre biaxivin. Mezinkirina/ xweyîkirina zarokan li 

xerîbîyê karekî pir zore, ji ber vê yeke em dixwazin, dê û bavên za-

rokan bihevre werin û em her duşema yekeme di mihêde siheteke 

hînker bi hevre derbasbikin!



Übersetzungsangebot
Ab September bieten zwei ehrenamtliche Frauen ein tolles 

Angebot für die Eltern an. Sie können mit Schulbriefen 

kommen und sich diese von  Bayan Anouz (arabisch) und 

Türkan Tolan (kurdisch) übersetzen lassen. 

Wir danken Frau Anouz und  

Frau Tolan für ihre Zeit und ihr Engagement!

Wann?

kurdisch  montags 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

arabisch  dienstags von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Wo? Beratungsraum

(bei der Verwaltung, gegenüber vom Kopierraum)

kurdi rojên duşema ji sihet 12.00 heta sihet 13.00

arabî rojên sêşema ji sihet 12.00 heta sihet 13.00

Cîh/Li kur?  li kurfa „Beratungsraum“  

(li ber kurfa kopyakirinê)

Kontakt
Verein für Kinder e.V. | Ronja Liebscher
r.liebscher-kreyenbrueck@verein-fuer-kinder.de | 0441 57066344

Übersetzungsangebot
Ab September bieten zwei ehrenamtliche Frauen ein tolles 

Angebot für die Eltern an. Die Eltern können mit Schulbriefen 

kommen und sich diese von  Bayan Anouz (arabisch) und 

Türkan Tolan (kurdisch) übersetzen lassen. 

Wir danken Frau Anouz und  

Frau Tolan für ihre Zeit und ihr Engagement!

Wann?

kurdisch  montags 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

arabisch  dienstags von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Wo?
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arabî rojên sêşema ji sihet 12.00 heta sihet 13.00
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Abbinder? Verein für Kinder? Grund-
schule?

 ابتداء من شھر أیلول - سبتمبر ستقوم السیدة بیان عنوز
 بمساعدتكم فیما یخّص األوراق والرسائل المدرسیة وترجمتھا

 إلى اللغة العربیة كل یوم ثالثاء من الساعة الواحدة إلى
 الساعة الثانیة ظھرا في غرفة االستشارة عند اإلدارة مقابل

غرفة التصویر


