
Grenzübergang für Konsequenzen mit 
sich zieht. Grenzen sind dafür da damit 
die Kinder wissen wo sie aufhören 
müssen und das sie sich im klaren sind 
was passieren kann, wen sie sich nicht 
an diese halten. Grenzen können von 
Eltern selbst erstellt und mitgeteilt 
werden aber auch vom Kind oder 
gemeinsam erstellt werden.  

Wie ermögliche ich meinem Kind 
trotzt Grenzen Freiräume? 

Ich ermögliche meinem Kind trotz den 
grenzen Freiräume, indem ich mit dem 
Kind bespreche wo unsere Grenzen sind, 
und wann feste  Freiraum zeiten sind, in 
denen ist es meist sinvoll keine oder nur 
sehr wenige grenzen aufzustellen, damit 
sich das Kind auch FREI fühlen kann.  

 
-6-

Wie gehe ich bei einem Konflikt vor: 

- Beobachten 

- Die Kinder selbst probieren lassen den 
Konflikt zu lösen 

 - Hilfestellung leisten 

- Aussprechen lassen 

- Lösung suchen 

Wie bestrafe oder belohne ich 
altersgerecht? 

Wie oben erwähnt ist dies stark von der 
Situation abhängig, bei den Kleinen wie 
auch bei den Grossen würde ich auf 
materielle bestrafung und belohnung 
verzichten. Ich würde bei den grösseren 
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Kindern ab 2.Kindergarten auf jedenfall 
schneller eine bestrafung durchführen als 
bei den kleineren kindern, da es bei Ihnen 
ab und zu auch nicht ganz klar ist, wann 
eine Grenze überschritten wurde.  

Gewaltfreie Kommunikation praktisch 
vermitteln? 

 - ich bin Vorbild( nicht fluchen, höfliche 
sprechform,Empathie) 

 - mit einer ICH Botschaft 
kommunizieren  
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Erziehungsanleitung 
für Eltern 

In dieser kleinen aber praktischen 
Broschüre erhalten sie kurze Inputs und 
Informationen über: 

- Konflikte mit und unter Kindern 

- Bestrafen und Belohnen 

- Selbstverantwortung stärken 

Konflikte mit und unter Kindern 

Kinder auf altersdurchmischten Gruppen 

oder auch gleichaltrige Kinder 
untereinander können immer und überall 
an einen Konflikt stossen dazu können 
viele Gründe ausschalggebend sein, wie 
z.B das Bedürfniss nach dem selben 
Gegenstand oder die integrierung in die 
Gruppe oder in das aktuelle Spiel. 
Wichtige Antworten zu euren Fragen gibt 
es im Anhang.  

Bestrafen und Belohnen 

Das Bestrafen und Belohnen, 
handahaben viele Eltern und 
Erziehungsberechtigte Personen anders. 
Grundregeln für das Belohnen sind aber: 
keine Materielle Behlohnung( ausser 
etwas selbst erarbeitetes) und das die 
Belohnung nicht immer wieder wiederholt 
wird, denn dies könnte das Kind 
ausnützen und somit würde es immer 
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eine Belohnung erwarten.  

Beim Bestrafen kann man keine Feste 
Regel setzen ausser das es auf keinen 
Fall eine Körperliche Bestraffung gibt bei 
dem Kind!! Bestrafungen für nicht 
angemessenes Verhalten oder etwas 
anderes können sein: Auschluss aus der 
gruppe für einen moment, verlassen des 
Spiels oder eine Pause auf einem Stuhl. 
Bei der Bestrafung ist es wichtig mit dem 
Kind in einem bestimmenden Tonfall zu 
sprechen,und wen das Kind eine andere 
Idee hat für eine Bestrafung diese auch 
ernst nehmen.   

Selbstverantwortung stärken 

Selbstverantwortung der Kinder zu 
stärken ist etwas vom wichtigsten! Die 
Kinder werden immer grösser und sollten 
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selbst lernen, sich in Ihrer Welt zurrecht 
zu finden, deshalb finde ich es von 
grosser Bedeutung den Kindern in Ihren 
jüngsten tagen Aufgaben und Aufträge zu 
geben. Diese können ganz kleine und 
Simple aufgaben sein, wie z.B  das Zvieri 
Geschirr selbst in die küche zu bringen. 
Oder Ihre Hände und Ihr Gesicht nach 
dem Mittagessen selbst zu waschen, 
denn Übung macht den Meister und nach 
einiger Zeit machen sie diese kleinen 
Tätigkeiten immer selbständiger. 

Wie stärke ich die 
Selbstverantwortung meines Kindes? 

Die Selbstverantwortung Ihres Kindes 
können sie stärken, indem sie Ihrem 
Kind: Mut zusprechen, von einem guten 
Ergebniss ausgehen( du schaffst das), 
ausprobieren lassen, fehler nicht negativ 
stützen sonden in die positive zukunft 
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blicken und Vertrauen schenken. 

Wie stärke ich die Soz.Kompetenz 
meines kindes? 

Die Sozialkompetenz Ihres Kindes 
können sie stärken, indem sie Ihr Kind in 
einer Kindergruppe spielen und sprechen 
lassen, z.B auf dem Spielplatz, in der 
Kita, in der Schule etc. Ihr Kind wird sich 
durch das sprechen und spielen selbst 
sein Umfeld aufbauen und finden, wenn 
dies nicht gelingt, können sie z.B durch 
Interessen das Kind in eine Gruppe 
hineinlocken und integrieren.  

Warum sind Grenzen wichtig? 

Grenzen sind sehr wichtig für die Kinder. 
Kinder müssen wissen wann und wo Ihre 
Grenzen sind, und was ein 
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