
Elternbriefe kommen zuverlässig, 
wann sie gebraucht werden …

…viermal im Jahr als Newsletter zu den Eltern, die 
sie bestellt haben. Kostenlos. Und genau abgestimmt 
auf das Alter ihrer Kinder. Bis in deren neuntes Lebens-
jahr – also bis die Kleinen (fast schon) groß sind. 

Die Elternbriefe wollen dazu beitragen, dass das Leben 
in Ehe und Familie gelingt. Die Inhalte spiegeln die 
ganze Breite des Eltern- und Familienlebens.

›› Die erste Zeit mit dem Baby 

„Auf der Achterbahn der Gefühle (Brief 1) 

›› Die Herausforderung als Eltern auch Paar zu bleiben 

„Das verfl ixte erste Jahr“ (Brief 2)

›› Wie alleinerziehende Eltern den Alltag meistern 

„Einmal durchatmen, bitte!“ (Brief 10)

›› Junge Familien erleben Kirche 

„Der liebe Gott ist überall“ (Brief 14)

›› Ein starkes Team: Eltern und Erzieherinnen 

„Hand in Hand für Julia“ (Brief 13)

›› Die Suche nach einer geeigneten Betreuung „Kita? 

Oma? Tagesmutter? In den besten Händen“ (Brief 5)

›› Der Knatsch unter Geschwistern 

„Gut zum Spielen und zum Streiten“ (Brief 26)

›› Die Herausforderungen in der Schule 

„Die ersten Noten. Bitte tiefer hängen!“ (Brief 39)

Dazu kommt eine Vielzahl praktischer Anregungen: 
Spiele, Gebete und Ideen zum Feiern von Festen.

Einen besonderen Akzent legen die Elternbriefe 
auf Sinn- und Wertfragen. Damit laden sie ihre 
LeserInnen ein, über ihre eigene Lebensgeschichte 
und ihre Ziele nachzudenken. 

Denn die Geburt von und das Leben mit Kindern 
bedeuten für viele eine Neuorientierung ihres Lebens. 
Manches, was vorher wichtig war, rückt jetzt an den 
Rand, anderes gewinnt plötzlich an Bedeutung. Die 
Chancen, die darin stecken, wollen die Elternbriefe 
bewusst machen.

Erarbeitet wurden sie von einem Team von Fachleuten 
aus Erziehungsberatung, Theologie, Medizin und dem 
Journalismus. Das bürgt nicht nur für eine solide 
fachliche und wissenschaftliche Grundlage der Beiträge, 
sondern auch für eine einfache, gut lesbare Sprache.

Bestellen können Sie die Elternbriefe auf der 
Homepage www.elternbriefe.de.
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