
FRÖBEL-Familienberatung CLARA  

Gruppe für Kinder mit 

getrenntlebenden Eltern 
Gruppenangebot für Kinder von 8 bis 11 Jahren  

Kursleitung: André Ullert  (Diplom-Sozialpäd.) 

 Elisabeth Wils (Diplom-Psych.) 
 

Termin: Beginn: 15. September 2022 

 donnerstags 16.30 bis 18.00 Uhr 

 (12 Termine in der Schulzeit 

 bis Mitte Dezember) 
 

Ort: FRÖBEL-Familienberatung CLARA 

 Fürstenwalder Str. 25, 10243 Berlin 
 

Kosten:  kostenfrei 

Weitere Infos unter: 

www.ffb-clara.froebel.info 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin zum  

Vorgespräch unter 030 50 56 41 44 oder per 

E-Mail an ffb-clara@froebel-gruppe.de. 

Wenn Eltern getrennt sind, ist es nicht selbst-

verständlich, dass Mutter und Vater ihr Kind 

im Alltag gemeinsam begleiten. Manches ist 

nicht spontan möglich, sondern ist zu pla-

nen und abzusprechen - und die Kinder 

müssen sich einfügen. 

Kinder, deren Eltern getrennt sind, haben 

viele Fragen, sie können nicht begreifen, 

weshalb Erwachsene sich trennen, sich im-

mer wieder streiten und nicht wieder vertra-

gen oder Eltern nicht wieder zusammen-

kommen, obwohl sie sich doch manchmal 

gut verstehen. Die Herausforderungen für 

Kinder sind vielfältig - und Kinder können da-

ran wachsen. 

Die Gruppe bietet Kindern im Grundschulal-

ter (ab 8 Jahren) einen neutralen Raum, um 

eigene Gefühle und Bedürfnisse im Zusam-

menhang mit der Trennung und Scheidung 

ihrer Eltern wahrzunehmen und auszudrü-

cken.  

Spielerisch und kindgerecht erfahren sie mit 

Gleichaltrigen und von der Gruppenleitung 

eine Unterstützung für ihre Situation. 

• Im Vorfeld findet mit den Eltern ein Vorge-

spräch statt. Bei Interesse und Bedarf sind 

ggf. zusätzliche Gespräche mit den Eltern, 

auch einzeln, möglich. 

• In Begleitung eines Elternteils hat das Kind 

in einem kurzen Vorgespräch die Möglich-

keit, die Kursleitung und die Räumlichkei-

ten kennenzulernen. 

• Nach der ersten "Schnupperstunde" kann 

sich jedes Kind entscheiden, ob es weiter 

an der Gruppe teilnimmt. 

• An begleitenden Elternabenden erhalten 

Mütter und Väter weitere Informationen 

zum Kursverlauf. 

• Im Abschlussgespräch bekommen die El-

tern eine individuelle Rückmeldung dar-

über, wie sie ihr Kind weiterhin angemes-

sen unterstützen können. 
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