
 

                                                                                             Sassenberg, 24.10.22 

Einladung zum Elternabend  

Liebe Eltern, 

nach längerer „Coronapause“ kann nun endlich wieder ein thematischer Elternabend in Kooperation 

mit dem Haus der Familie Warendorf stattfinden. Deshalb möchten wir Sie herzlich zu einer 

Abendveranstaltung mit dem Thema: 

„Jetzt geht´s los: Jungen in der Pubertät“ in die Sekundarschule einladen. 

„Was ist denn jetzt mit dem Jungen los? Der war doch mal so ein lieber Kerl“ – So oder ähnlich fallen 

Reaktionen auf das „Eintreffen“ der Pubertät aus. Jeder Mensch muss diese Phase der Pubertät er- und 

durchleben und sie gehört zum Erwachsenenwerden dazu. In diesem Vortrag steht die Lebensphase 

der Pubertät unter dem besonderen Fokus der männlichen Perspektive. Diese Zeit, die oft als 

schwierig, konfliktreich und spannungsgeladen erlebt wird, ist für Eltern und Jugendliche in gleicher 

Weise anstrengend und abwechslungsreich. 

An diesem Abend geht es dem Referenten Dieter van Stephaudt darum, die Jungen verstehen zu 

lernen, Verhaltensweisen zu bewerten und Impulse zu erhalten, wie man als Vater oder Mutter mit 

dem Spannungsfeld zwischen Loslassen und Halten umgehen kann. Dabei gibt es auch Informationen 

aus aktuellen Erkenntnissen der Hirnforschung, die helfen können, die Jungen und ihr Verhalten, ihre 

Stimmungsschwankungen, ihr Risikoverhalten verstehen und gelassener betrachten zu können. 

Außerdem gibt es Gelegenheit zu Diskussion und Austausch 

Dieter van Stephaudt ist Dipl.Sozialpädagoge und Leiter der Familienbildungsstätte Oelde-

Neubeckum. Seit mehr als 30 Jahren in der Familienbildung tätig und dies u.a. mit Schwerpunkten in 

den Themen, die mit Männern, Vätern und Jungen zusammenhängen. Für ihn ist wichtig: zum 

gegenseitigen Verständnis beitragen und versuchen, Dinge mit Gelassenheit zu nehmen. Letztlich geht 

es auch darum, den Humor nicht zu verlieren. 

Ort: Sekundarschule Sassenberg, Im Herxfeld 5 

Datum: 24.11.2022 

Uhrzeit: 19.30 Uhr – 21.00 Uhr 

Damit wir besser planen können, geben Sie bitte Ihrem Kind den folgenden Abschnitt ausgefüllt bis 

spätestens zum 18.11.2022 mit zurück in die Schule oder melden sich telefonisch an. Die 

Veranstaltung ist für Sie kostenfrei! 

Wir freuen uns auf ihr Kommen! 

Es grüßt Sie  

L.Garmann (Schulsozialarbeit- 02583-9189778) 

 

 ° Ich/Wir habe(n) Interesse und nehme(n) mit……Personen (Anzahl) teil. 

   Name:………………………………………………………….   Klasse des Kindes: ……. 

° Ich/ Wir habe(n) Kenntnis genommen und nehme(n) nicht teil.   

   Name:…………………………………………………… Klasse des Kindes:……. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


