
FAMILIENTELEFON DER BERATUNGSSTELLE  

FÜR JUGEND- UND ERZIEHUNGSFRAGEN IN MÜNSINGEN 

 

Es ist unglaublich und doch schafft es ein kleiner Virus, unser komplettes Leben auf den 
Kopf zu stellen. Gerade in Familien hat sich durch die Schließung der Schulen und Kinder-
tagesstätten viel geändert. Wie immer birgt eine solche Veränderung Chance und Heraus-
forderung in sich. 
 

Auch wir passen uns gerade den veränderten Gegebenheiten an. Da wir aktuell keinen Pub-
likumsverkehr haben dürfen, bieten wir für Familien telefonische Beratung & Unterstützung 

unter der Telefonnummer 07381-92 95 60 an (Mo.-Do. 9.00-12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr Fr. 9.00-12.00 Uhr). 

 

Für Eltern, wenn 
 

 Sie Tipps und Anregungen für die Beschäftigung der Kinder brauchen. 

 Sie nicht wissen, wie Sie den ganzen Anforderungen gerecht werden sollen und mit Ih-
rem Latein am Ende sind. 

 Sie sich fragen, wie Sie pädagogisch reagieren sollen. 

 sich Streitigkeiten zwischen den Geschwistern oder zwischen Eltern und Kindern häufen. 

 Sie unsicher sind, wie Sie die Vorgaben der Behörden umsetzen sollen. 
 

 Für Kinder, wenn 
 

 Ihr Euch Sorgen macht.  

 es zwischen Euch und Euren Eltern kracht. 

 Ihr jemand zum Reden braucht. 

 es Stress mit Euren Freundinnen und Freunden gibt. 
 Ihr nicht wisst, wie Ihr das alles hinkriegen könnt. 

 

Für Jugendliche: 
 

 Jeder redet nur noch über Corona - das nervt Dich? Oder hast Du sogar doch ein biss-
chen Angst? 

 Geht es Dir momentan nicht gut? Du weißt einfach nicht mehr weiter?   

 Hast Du Ärger mit deinen Eltern oder Probleme mit dir selbst? Vielleicht kannst Du nie-
mandem vertrauen und brauchst jemanden zum reden?!  

 Dieser Jemand könnten wir sein, denn wir sind kostenfrei, vertraulich und auch anonym. 

 Fragen? Krise? Stress? - ruf doch einfach an! 
 

Die Telefonberatungen sind kostenfrei, vertraulich und können auch anonym geführt 
werden. 

 
v. rechts: Güler Usul, Esther Spellenberg, Nora Rebohle, Manuela Schatz 

 
 

zuständig für Engstingen, Gomadingen, Hayingen, Hohenstein, Mehrstetten, Münsingen, 
Pfronstetten, Sonnenbühl, St. Johann, Trochtelfingen und Zwiefalten 


