
 
 

 
 
 
 
10 Bitten an geschiedene Eltern 
 
 
 
 1.  Vergesst nie: Ich bin das Kind von euch 

beiden, und ich habe euch gleich lieb . 
 
 2.  Helft mir, zu dem Elternteil, bei dem ich 

nicht ständig bin, Kontakt zu halten. 
 
 3.  Seid nicht traurig, wenn ich zum ande-

ren gehe. 
 
 4. Redet miteinander wie erwachsene Men-

schen.  
 
 5. Plant nie etwas für die Zeit, die mir mit 

dem anderen Elternteil gehört. 
 
 6. Gebt mich nicht wie ein Paket vor der 

Haustür des anderen ab. 
 
 7. Streitet euch nicht vor mir. 
 
 8. Erzählt mir nichts von Dingen, die ich 

noch nicht verstehen kann. 
 
 9. Lasst möglichst viel in meinem Leben so, 

wie es vor eurer Trennung war. 
 
10. Seid optimistisch! 
 

 
 
Unser Beratungsangebot  
ist für Sie 
 
− vertraulich und kostenlos,  
− in den Diensträumen des Kreisjugendamts, 

nach terminlicher Vereinbarung möglich.  
− Es umfasst ein - maximal sieben Gespräche. 
− Es ist an Ihre Kooperationsbereitschaft 

gebunden und  
− eine Chance, mit einem neutralen Vermitt-

ler Ihre Elternverantwortung zum Wohle 
des Kindes/der Kinder auszugestalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben gerne Zeit 
für Sie. Bitte vereinbaren 
Sie deshalb rechtzeitig 
Ihren persönlichen 
Gesprächstermin. 
 
 
 Mo. 07:30 - 12:00 Uhr 
 Di.-Mi. 07:30 - 12:00 Uhr 
  13:30 - 16:30 Uhr 
 Do. 07:30 - 12:00 Uhr 
  13:30 - 17:30 Uhr 
 Fr. 07:30 - 12:00 Uhr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jugendamt 
des Landkreises Kronach 

 
Güterstr. 18, 96317 Kronach 

Telefon: 09261 678-330 
www.landkreis-kronach.de 

 



 
 
Liebe Eltern 
 
Eltern bleiben Eltern - ein Leben lang, 
trotz ihrer Scheidung als Ehegatten bzw.  
Trennung vom Partner. 
 
Eine Scheidung/Trennung von Ihrem Kind 
ist unmöglich! 
 
Die wichtigste Hilfe, die Sie Ihrem Kind bei 
der Trennung oder Scheidung geben kön-
nen ist, weiterhin als Mutter oder Vater 
verfügbar zu bleiben und gemeinsam als 
Eltern eine maßgebliche Rolle im Leben 
des Kindes zu spielen. Kinder brauchen 
beide Eltern. 
 
Sie halten diese Zusammenarbeit für  
unmöglich? Das empfinden die meisten 
Eltern bei Trennung oder Scheidung – 
genauso wie Sie. 
Doch gerade dies wird von Ihnen gefordert. 
Und Sie können es schaffen! 
Denn es besteht kein Zweifel, dass Kinder 
Trennung und Scheidung ihrer Eltern am 
besten verkraften können, wenn ihre 
Eltern weiterhin zum Wohl des Kindes 
aktiv zusammenarbeiten. 

 

 
 
Vermittlung – was ist das? 
 
Vermittlung ist ein Verfahren, das Ihnen 
helfen kann, Ihre eigenen Entscheidungen 
zu finden. 
 
Vermittlung ist aktive Gesprächsarbeit 
der Eltern gemeinsam mit einem Ver-
mittler. 
 
Vermittler sind neutral und allparteilich. 
 
Vermittler geben den Eltern Informationen 
über Scheidung und Trennung, über die 
Bedürfnisse und Gefühle ihrer Kinder. Sie 
unterstützen die Eltern, herauszufinden, 
wie beide Eltern am besten zum Wohl 
ihrer Kinder nach der Scheidung zu-
sammenarbeiten können. 

Wem hilft Vermittlung? 
 
Vermittlung setzt voraus, dass beide 
Eltern den Willen haben, für ihre Kinder 
eine gemeinsame Entscheidung selbst zu 
treffen. Beide Eltern werden erfahren, 
dass sie als Eltern zum Besten ihrer 
Kinder zusammenarbeiten können. 

Was kostet Vermittlung? 
 
Das Vermittlungsangebot beim Kreis-
jugendamt Kronach ist grundsätzlich 
kostenfrei. 
 

   
 

Jugendamt 
 

des Landkreises Kronach 
 

Telefon: 09261 678-330 
www.landkreis-kronach.de 

 
___________________________ 

 
 
Links zum Thema: 
 

– www.elternimnetz.de  

– www.blja.bayern.de  

– www.Liga-Kind.de  

– www.vamv.de 

– www.bke.de 

– www.kinderschutzbund.de  

– www.diakonie.de  

– www.skf-zentrale.de  

– www.stieffamilien.de 
 

 


