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Eltern sein: Was ist damit gemeint?

Meine Rechte

Eltern sein heißt: Kinder haben. Das heißt auch: die Kinder erziehen und
begleiten.

Meine Kinder wohnen bei mir.

Ich kümmere mich um meine Kinder.

Ich bringe meine Kinder zur Schule.

Meine Kinder machen mich glücklich.

Ich habe viel Freude mit ihnen.

Manchmal sind Kinder aber auch anstrengend und ich habe am Ende keine Kraft
mehr.

Ich kann meine Kinder dann nicht versorgen.

Manchmal weiß ich auch nicht, wie ich meine Kinder versorgen soll.

Dann brauche ich Hilfe.

Mein Partner hat selbst auch eigene Kinder.

Mein Partner ist mein Freund oder meine Freundin.

Ich kümmere mich auch um die Kinder von meinem Partner.

Wenn ich getrennt bin von meinem Partner, wohnen meine Kinder vielleicht nicht
bei mir.

Dann besuche ich meine Kinder.

Ich erhalte Hilfe bei der Versorgung von meinen Kindern.

Ich kann jetzt meine Meinung zu der Hilfe sagen.

Ich fülle dieses Heft aus und schreibe meine Meinung hinein.

Ich habe auch Ideen, wie unser Leben besser werden kann.

Ich schreibe deshalb auch meine Ideen in das Heft.

Ich kann meine Ideen mit meinen Betreuern und meiner Familie besprechen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen heiraten und Kinder haben.



Auszug aus Artikel 23 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Achtung der Wohnung
und der Familie), übersetzt in Leichte Sprache.

Sie dürfen selbst entscheiden, wie viele Kinder sie wollen.

Manche Menschen wollen keine eigenen Kinder.

Sie können sich dann operieren lassen.

Aber niemand darf Personen mit Beeinträchtigung zu so einem Eingriff zwingen.

Alle Kinder haben Rechte.

Auch die Kinder von Personen mit Beeinträchtigung.

Niemand darf diese Kinder von ihrer Familie trennen.

Normalerweise bleibt das Kind bei seiner Familie.

Und die Personen mit Beeinträchtigung bekommen Hilfe bei der Erziehung von
ihren Kindern.

Manchmal passiert es aber, dass eine Familie sich nicht um ihr Kind kümmert.

Vielleicht kann dann die Familie von den Eltern helfen.

Oder ein Dienst wie zum Beispiel die Familienhilfe.

Im schlimmsten Fall muss das Kind die Familie verlassen, damit es sicher
aufwachsen kann.

Die Hauptsache ist, dass es dem Kind gut geht.

Andere Rechte von Kindern sind zum Beispiel : Das Recht auf :

gute Ernährung und Körperp�ege
eine passende Wohnung
Schule
eine Freizeitbeschäftigung

Die Rechte von Kindern stehen in einem Vertrag.

Diesen Vertrag heißt auch Konvention.

Es ist die UN-Kinderrechtskonvention.

Dieser Vertrag schützt die Rechte von Kindern.

Und zwar in der ganzen Welt.

Dieser Vertrag sorgt dafür, dass Kinder ein gutes Leben haben können.

Auch die Rechte von Eltern müssen respektiert werden.

Zum Beispiel, wenn Sie ein Kind adoptieren.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Ich wohne nicht mit meinen Kindern zusammen

Hier können Sie eine vereinfachte Version der UN-kinderrechtskonvention (Vereinte
Nationen, 1989) herunterladen

Oder wenn Eltern sich trennen.

Sie müssen dann klären, wer sich um die gemeinsamen Kinder kümmert.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei meinen Kindern helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: die Sozialassistentin, mein Psychologe, ein
Begleitdienst.

Keine Antwort

Es gibt andere wichtige Dokumente. In diesen
Dokumenten steht, wie ich meine Kinder versorgen muss.
Das hier sind die wichtigsten Dokumente über die
Versorgung von meinen Kindern:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Austauschheft mit meinem
Begleitdienst, das Untersuchungsheft für Kleinkinder, das
Impfheft für meine Kinder, die Zeugnisse von meinen
Kindern,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Erklärt man mir, wie man meine Kinder betreut?
Beispiel

Man hat mir erklärt, warum meine Kinder nicht bei mir 
wohnen: meine Kinder sind noch zu klein. 
Ich kann mich nicht gut um kleine Kinder kümmern. 
Das ist zu schwierig für mich. 
Ich weiß aber, wo meine Kinder wohnen. 
Ich kenne die Personen, die sich um meine Kinder kümmern

Keine Antwort

https://www.humanium.org/fr/convention-droits-enfant-adaptee-aux-enfants-des-10-ans/


2. Meine Wohnung und die Ausstattung für meine Kinder

1.2. Hört man auf meine Meinung, wie man meine Kinder
betreuen soll?
Beispiel

Man hat mich nach meiner Meinung gefragt. 
Im Moment können meine Kinder nicht bei mir wohnen. 
Ich bin damit einverstanden. 
Soll mein Kind nächstes Jahr weiter ins Internat gehen? 
Fragt man mich dazu nach meiner Meinung?
Gegenbeispiel: Man fragt mich nicht nach meiner Meinung. 
Ich will zusammen mit meinen Kindern leben. 
Ich will meine Kinder öfter sehen.

Keine Antwort

1.3. Meine Kinder sind nicht bei mir. Man betreut meine
Kinder anderswo.Kann ich mit meinen Kindern darüber
sprechen?
Beispiel

Der Sozialassistent hilft mir, mit den Kindern zu sprechen. 
Ich habe meinen Kindern erklärt, warum sie im Moment nicht 
bei mir wohnen können.

Keine Antwort

1.4. Hilft man mir bei meinen Gefühlen?
Beispiel

Ich bin traurig, dass ich nicht zusammen mit meinen Kindern 
wohne. 
Nach dem Wochenende gehen meine Kinder wieder weg. Das 
macht mich traurig. Meine Kinder fehlen mir. 
Ich kann mit meiner Psychologin darüber sprechen. Das hilft 
mir.

Keine Antwort

1.5. Habe ich weiter Kontakt mit meinen Kindern?
Beispiel

Ich kann meine Kinder jeden Tag anrufen. 
1 Mal im Monat darf ich eine Aktivität mit meinen Kindern 
machen.

Keine Antwort

1.6. Hilft man mir, die Besuche bei meinen Kindern
vorzubereiten?
Beispiel

Man hilft mir, den Besuch vorzubereiten. 
Man begleitet mich. Ein Betreuer kommt mit mir. 
Wir bereiten den Besuch und die Aktivität zusammen vor:

um wie viel Uhr wir da sind
um wie viel Uhr wir wieder wegfahren
wie wir zu meinen Kindern fahren
was wir mit meinen Kindern machen

Keine Antwort



3. Wie man mir hilft, dass es meinen Kindern im Alltag gut geht

2.1. Habe ich alle Sachen für meine Kinder?
Beispiel

Einen Wickeltisch
Einen Laufstall
Ein BabyPhone Diese Sachen habe ich bei mir. Die
Sachen sind gut in Ordnung.

Keine Antwort

2.2. Ist meine Wohnung für meine Kinder geeignet?
Beispiel

Große Kinder brauchen mehr Platz als kleine Kinder. 
Viele Kinder brauchen mehr Platz als nur 1 Kind. 
Habe ich genug Platz in der Wohnung?

Keine Antwort

2.3. Ist meine Wohnung sicher?
Beispiel

Vor der Treppe ist ein Gitter. 
Die Steckdosen sind gesichert.

Keine Antwort

2.4. Erklärt man mir, wie man die Sachen richtig benutzt?
Beispiel

Ich weiß, wie man das BabyPhone benutzt. 
Ich weiß, wie man das Schutzgitter an der Treppe benutzt.

Keine Antwort

2.5. Hilft man mir, meine Wohnung und die Sachen in
Ordnung zu halten?
Beispiel

Man hat mir erklärt, wie ich meine Wohnung aufräume und 
putze. 
Aufräumen und Putzen ist wichtig. 
Nur so fühlen meine Kinder und ich mich wohl. 
Eine Familienhelferin kommt mir 3 Mal in der Woche helfen.

Keine Antwort

3.1. Erklärt man mir die Rechte von meinen Kindern?
Beispiel

Man hat mir erklärt, dass alle Kinder auf der ganzen Welt 
Rechte haben. 
Diese Rechte sind in einem ganz wichtigen Text erklärt. Dieser 
Text ist die UN-Kinderrechtskonvention. 
Eine Konvention ist eine Vereinbarung zwischen den Ländern. 
Jedes Kind hat Recht auf eine warme und saubere Wohnung. 
Jedes Kind hat Recht auf gesundes Essen und Trinken. 
Jedes kranke Kind hat Recht, zum Arzt zu gehen. 
Jedes Kind hat Recht, zur Schule zu gehen. 
Jedes Kind hat noch viele andere Rechte. 
Diese Rechte sind wichtige Regeln, an die man sich halten 
muss.

Keine Antwort



3.2. Hilft man mir, dass ich mich gut um meine Kinder
kümmere?
Beispiel

Die Sozialassistentin kommt jede Woche zu uns. 
Die Sozialassistentin spricht mit mir und mit meinen Kindern. 
Die Sozialassistentin schaut, ob in der Wohnung schlimme 
Gefahren für meine Kinder sind. 
Schlimme Gefahren sind zum Beispiel:

wenn Medikamente einfach so auf dem Tisch liegen
wenn Kinder an die Steckdosen kommen

Keine Antwort

3.3. Hilft man mir, richtig mit meinen Kindern zu sprechen?
Hilft man mir, gute Beziehungen zu meinen Kindern zu
haben?
Beispiel

Man hat meinen Kindern erklärt, wie sie die Bildzeichen mit 
mir benutzen können. 
Ich habe manchmal Verhaltensprobleme. 
Man hat meinen Kindern erklärt, was sie dann machen 
müssen.

Keine Antwort

3.4. Meine Kinder müssen wissen, was sie dürfen und was
sie nicht dürfen. Das muss man meinen Kindern mit
Verboten und mit guten Beispielen klar machen. Hilft man
mir, meinen Kindern Verbote und gute Beispiele zu geben?
Beispiel

Meine Kinder dürfen nicht alles machen, was sie wollen. 
Ich schimpfe manchmal mit meinen Kindern. 
Ich verbiete meinen Kindern manche Sachen: 
Meine Kinder dürfen zum Beispiel nicht den ganzen Tag Süßes 
essen. 
Meine Kinder müssen sich an bestimmte Uhrzeiten halten. 
Der Betreuer vom Begleitdienst erklärt mir:

wie ich mit meinen Kindern sprechen muss
was ich machen muss, damit meine Kinder mich
respektieren.

Keine Antwort

3.5. Hilft man mir bei meinen täglichen Aufgaben mit den
Kindern?
Beispiel

Man hat mir erklärt, was ich mit meinen Kindern machen 
muss. Ich habe eine Ausbildung mit einer Puppe bekommen. 
Ich weiß:

wie man ein kleines Kind badet
wie man das Fläschchen gibt
was man einem kleinen Kind zu essen macht
wie man ein Baby ins Bett legt

Keine Antwort



3.6. Hilft man mir, meine Kinder gesund zu halten? Hilft
man mir, meine Kinder regelmäßig zum Arzt zu bringen?
Beispiel

Man hilft mir:
dass meine Kinder regelmäßig zum Kinderarzt gehen
dass meine Kinder regelmäßig zum Zahnarzt gehen
dass meine Kinder regelmäßig zum Psychologen gehen
Ich bekomme Tipps, wie ich meine kranken Kinder
p�egen muss. Mein Kind hat auch eine
Beeinträchtigung. Man gibt mir Tipps, wie ich meinem
Kind mit der Beeinträchtigung helfen kann

Keine Antwort

3.7. Hilft man mir, mein Kind zur Krippe/Tagesmutter zu
bringen?
Beispiel

Man sagt mir, wann mein Kind zur Krippe/Tagesmutter muss. 
Man hilft mir, mein Kind zur Krippe/Tagesmutter zu bringen. 
Man erklärt mir, wie ich mit den Betreuern in der 
Krippe/Tagesmutter sprechen muss ... 
Man hilft mir bei den Aufgaben für die Krippe/Tagesmutter : 
Man sagt mir, wer das Kind zur Krippe/Tagesmutter bringt. 
Man zeigt mir, wie ich die Tasche für die Krippe/Tagesmutter 
packen muss ...

Keine Antwort

3.8. Sagt man mir, wie ich meinen Kindern beim Lernen
helfen muss? Hilft man mir, die Sachen mit der Schule zu
regeln?
Beispiel

Man hilft mir:
meine Kinder in der Schule anzumelden
meinen Kindern Hilfe bei den Aufgaben zu geben
meinen Kindern Hilfe beim Lernen zu geben
Schulsachen für meine Kinder zu kaufen Ich bekomme
Hilfe, um mein Kind im Internat anzumelden.

Keine Antwort

3.9. Hilft man mir bei den Sachen, die meine Kinder in der
Freizeit machen?
Beispiel

Man hilft mir, interessante Beschäftigungen und Spiele für 
meine Kinder zu �nden. 
Meine Kinder müssen auch in der Freizeit interessante 
Beschäftigungen haben. 
So lernen sie wichtige Dinge und haben Spaß. Das ist wichtig 
für Kinder. 
Manche Kinder haben keine Beschäftigungen. 
Dann langweilen die Kinder sich und hängen den ganzen Tag 
vor dem Fernseher. 
Das ist nicht gut.

Keine Antwort



4. Was muss man bei großen Problemen und bei Notfällen tun?

3.10. Hilft man mir, wichtige Ereignisse mit meinen Kindern
zu feiern?
Beispiel

Man hilft mir, dass ich an die wichtigen Ereignisse von meinen 
Kindern denke. Wichtige Ereignisse sind zum Beispiel:

der Geburtstag von meinen Kindern
wenn meine Kinder ein Diplom bekommen
wenn meine Kinder den Führerschein bekommen
wenn meine Kinder heiraten. Man hilft mir bei diesen
Ereignissen: ein Fest vorzubereiten, ein Geschenk zu
machen

Keine Antwort

3.11. Bin ich von dem Papa oder von der Mama von meinem
Kind getrennt? Hilft man mir bei den täglichen Aufgaben
und Dingen für meine Kinder?
Beispiel

Mein Sohn/Tochter wohnt immer 1 Woche bei mir und 1 Woche 
bei seiner Mama/Papa. 
Ich brauche Hilfe, um alle Aufgaben und Dinge mit der 
Mama/Papa von meinem Sohn zu regeln. 
Die Mama/Papa von meinem Sohn und ich müssen 
zusammen dafür sorgen, dass es meinem Sohn gut geht. 
Die Mama/Papa von meinem Sohn und ich müssen uns 
bestimmte Informationen geben. Wir müssen sagen:

was man in die Tasche von meinem Sohn/Tochter tun
muss
wer bestimmte Sachen für meinen Sohn/Tochter
bezahlen muss

Keine Antwort

4.1. Erklärt man mir, was das heißt: große Probleme /
schlimme Sachen?
Beispiel

Ich habe ein Dokument mit den großen Problemen, die 
passieren können.

Große Probleme sind Probleme mit der Gesundheit
oder mit der Sicherheit. Zum Beispiel: wenn mein Kind
hohes Fieber hat, wenn mein Kind einen Gegenstand
verschluckt hat, wenn mein Kind bewusstlos, wenn
mein Kind vom Wickeltisch gefallen ist,...
Große Probleme können auch Probleme mit der
Wohnung sein: wenn die Heizung nicht warm wird,
wenn der Kühlschrank das Essen nicht mehr kalt hält, ...
Manchmal bin ich zu müde für meine Kinder. Auch das
ist ein großes Problem. Dann kann ich mich nicht
richtig um meine Kinder kümmern. Dann muss ich
meine Kinder sofort zu einer anderen Person bringen.
Das ist ganz wichtig.

Keine Antwort



5. Hilft man mir als Mama oder als Papa?

4.2. Gibt es Vertrauenspersonen, die ich bei einem großen
Problem rufen kann?
Beispiel

Es gibt mindestens 1 Person, die ich bei einem großen Problem 
immer anrufen kann: den Kinderarzt, einen Betreuer, eine 
Person aus meiner Familie, eine Nachbarin,... 
Von dieser Person habe ich immer die Telefonnummer bei mir. 
Ich weiß, wie ich diese Person anrufen kann. Manchmal 
antwortet diese Person nicht sofort am Telefon. 
Dann weiß ich, wie ich dieser Person etwas auf den 
Anrufbeantworter sprechen kann.

Keine Antwort

4.3. Man kann Probleme vorbeugen. Weiß ich, was ich
machen kann?
Beispiel

Ich habe Regeln bekommen, was ich machen muss. 
Diese Regeln hat man in Leichter Sprache für mich 
aufgeschrieben.

Ich darf mein Kind niemals allein lassen.
Manchmal gehe ich mit meinem Kind über die Straße.
Dann muss ich mein Kind immer an der Hand halten.
Manchmal bin ich zu müde für meine Kinder. Dann
muss ich andere Personen sofort um Hilfe fragen.

Keine Antwort

4.4. Hilft man mir, in schwierigen Momenten für meine
Kinder da zu sein?
Beispiel

Hilft man mir bei meinen Gefühlen und unterstützt man mich 
in schwierigen Momenten? 
Schwierige Moment sind zum Beispiel:

wenn meine Kinder in der Pubertät Probleme machen
wenn ein Kind im Krankenhaus ist oder ein großes
Problem mit der Gesundheit hat
wenn ich es nicht mehr schaffe, meine Kinder zu
erziehen
wenn ich eine andere Betreuung für meine Kinder will
wenn eine Person stirbt, die ich sehr gerne habe
wenn ich selbst eine schwere Krankheit oder einen
Unfall habe (wenn ich zum Beispiel ins Krankenhaus
muss)
wenn ich mich von dem Papa oder der Mama von
meinen Kindern scheiden lasse oder mich trenne
wenn wir großen Streit in der Familie haben
wenn ein Kind von mir eine Misshandlung erleidet.

Keine Antwort



5.1. Hilft man mir in der Schwangerschaft?
Beispiel

Man gibt mir Regeln:
Ich darf in der Schwangerschaft keinen Alkohol trinken
Ich darf nur die Medikamente nehmen, die der Arzt mir
verschreibt
Ich muss in der Schwangerschaft regelmäßig zu
Kontrollen gehen

Keine Antwort

5.2. Hilft man mir bei einer Abtreibung oder bei einer
Fehlgeburt?
Beispiel

Ich hatte eine Fehlgeburt: 
Das Baby lebte bei der Geburt nicht. 
Ich hatte eine Abtreibung: 
Ich wollte kein Baby. 
Man hat mir bei der Abtreibung oder bei der Fehlgeburt 
geholfen. Man hat mir auch gut erklärt, was passiert ist. 
Ich habe mit einem Psychologen darüber gesprochen.

Keine Antwort

5.3. Hat man mir bei der Geburt von meinem Baby
geholfen?
Beispiel

Nach dem Krankenhaus war man mehrere Tage ganz oft bei 
mir und hat viel geholfen:

Man hat mir geholfen, dass in der Wohnung alles für
das Baby da ist.
Man hat mir geholfen, dass ich mein Baby richtig stillen
kann. Stillen heißt: an der Brust trinken lassen.

Keine Antwort

5.4. Hat man mir geholfen, dass ich mich als liebe Mama
fühle?
Beispiel

Durch die Geburt war ich lange von meinen Kindern getrennt. 
Meine Kinder haben eine Zeit lang bei anderen Leuten 
gewohnt. 
Der Psychologe hat mir mit meinen Gefühlen geholfen.
Gegenbeispiel: 
Mein Baby ist jetzt geboren. Ich fühle mich aber nicht richtig 
als Mama von dem Baby. 
Es macht mir Angst, eine Mama zu sein. Ich habe Angst, dass 
ich keine liebe Mama für das Kind bin. 
Ich habe Angst, dass ich das Kind nicht richtig lieb habe. Ich 
traue mich nicht zu sagen: Ich habe mein Kind nicht lieb. 
Ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen kann. Ich weiß 
nicht, wer mir helfen kann.

Keine Antwort



5.5. Erklärt man mir, was ich als Mama oder als Papa
machen muss?
Beispiel

Man hat mir erklärt, was ich als Mama oder als Papa machen 
muss: 
Ich kann mit dem Baby spielen. 
Das ist aber nicht genug. 
Ich habe als Mama oder als Papa viele wichtige Aufgaben:

Ich muss meinem Kind zu essen und zu trinken geben.
Ich muss das Kind baden.
Manchmal ist das Kind krank. Dann muss ich sofort den
Arzt anrufen.
Ich muss meinem Kind bei den Schulaufgaben helfen.
...

Keine Antwort

5.6. Die anderen müssen mich als Mama oder als Papa
respektieren: die anderen in meiner Familie, meine
Freunde, alle anderen Personen. Hilft man mir, dass die
anderen mich als Mama oder als Papa respektieren?
Beispiel

Manchmal brauche ich Hilfe, um für die Kinder zu sorgen. Das 
ist okay. 
Ich wohne nicht jeden Tag mit meinen Kindern zusammen. 
Das ist auch okay. 
Ich bin aber immer die Mama oder der Papa von meinen 
Kindern. Ich habe meine Kinder lieb. 
Ich bin stolz, dass ich die Mama oder der Papa von meinen 
Kindern bin. 
Ich bin froh und glücklich, dass ich die Mama oder der Papa 
von meinen Kindern bin. 
Als Mama oder als Papa habe ich Rechte wie alle anderen 
Eltern. Ich kenne meine Rechte als Mama oder als Papa. 
Manchmal respektiert man meine Rechte nicht. 
Ich weiß dann, wen ich zur Hilfe anrufen kann.

Keine Antwort

5.7. Hilft man mir, Leute zu �nden, die mir helfen?
Beispiel

Viele Leute helfen mir: die Betreuer, meine Familie, eine 
Nachbarin,... 
Von diesen Leuten kenne ich: die Adresse, und die 
Telefon·nummer.
Gegenbeispiel: Ich fühle mich alleine als Mama oder als Papa. 
Manchmal habe ich ein Problem mit den Kindern oder ich 
brauche Hilfe mit meinen Kindern. 
Dann weiß ich nicht, wen ich zur Hilfe anrufen soll.

Keine Antwort



5.8. Manchmal muss ich mich ohne meine Kinder ausruhen.
Hilft man mir, dass ich mich ausruhen kann?
Beispiel

Man hilft mir:
einen Babysitter für meine Kinder zu �nden
eine Krippe/Tagesmutter für meine Kinder zu �nden
meine Kinder für ein Ferienlager anzumelden
meine Kinder für eine Aktivität mittwochs nachmittags
anzumelden
meine Kinder zu den Aktivitäten zu bringen und
abzuholen
...

Keine Antwort

5.9. Hilft man mir, dass ich mich als Mama oder als Papa
wohl fühle? Hilft man mir, dass ich mich als Erwachsener
wohl fühle?
Beispiel

Man hilft mir, dass ich Sachen für mich selbst machen kann. 
Man hilft mir zum Beispiel: Sport machen, Yoga machen, zu 
einer Gesprächsgruppe gehen,... 
Man hilft mir, dass ich zu einem Psychologen gehen kann.

Keine Antwort

5.10. Hilft man mir, dass ich meinen Kindern meine
Beeinträchtigung erklären kann?
Beispiel

Man hilft mir, dass ich meinen Kindern die Beeinträchtigung 
erklären kann:

Was ist meine Beeinträchtigung? Können meine Kinder
die Beeinträchtigung auch bekommen?
Durch meine Beeinträchtigung sind manche Sachen
im Leben anders. Was ist dadurch im Leben von
meinen Kindern anders? Manchmal brauche ich Hilfe.
Ich darf aber nicht immer meine Kinder um Hilfe
fragen. Meine Kinder müssen nicht meine Aufgaben
machen. Meine Kinder müssen keine Aufgaben als
Mama oder als Papa machen. Meine Kinder sind Kinder
und müssen keine Sachen wie ein Erwachsener
machen.

Keine Antwort

5.11. Hilft man mir bei meinen Papiersachen?
Beispiel

Man hilft mir:
bei dem Kindergeld
bei der Geburtsprämie
bei den Erstattungen von der Krankenkasse
... Man hilft mir, Formulare und Dokumente auszufüllen

Keine Antwort



6. Meine Selbstständigkeit und meine Informationen

5.12. Hilft man mir bei meinem Geld?
Beispiel

Man hilft mir, richtig mit meinem Geld umzugehen. Das ist 
wichtig. 
Ich brauche das Geld für meine Kinder:

damit meine Kinder zu essen und zu trinken haben
damit meine Kinder Kleider zum Anziehen haben
damit meine Kinder in der Freizeit etwas machen
können
damit meine Kinder zum Arzt gehen können
damit meine Kinder überall hin fahren können
damit meine Kinder wichtige Sachen kaufen können
...

Keine Antwort

5.13. Ich kann mich nicht immer um meine Kinder
kümmern. Ich werde später mal zu krank oder zu alt sein,
um für meine Kinder zu sorgen. Später müssen dann
andere Personen für meine Kinder sorgen. Hilft man mir,
diese Versorger Personen zu �nden?
Beispiel

Später bin ich zu krank oder zu alt, um für meine Kinder zu 
sorgen. 
Irgendwann bin ich sogar tot. 
Deshalb muss ich schon jetzt ein Testament schreiben. 
In dem Testament muss ich schreiben: wer für meine Kinder 
sorgen soll, dass meine Kinder alle meine Sachen bekommen,... 
Man hilft mir, über das Testament nachzudenken. 
Man hilft mir, das Testament zu schreiben. 
Ich weiß, mit wem ich über das Testament sprechen kann. Ich 
weiß, wer mir bei dem Testament helfen kann.

Keine Antwort

6.1. Hilft man mir im Alltag mit den Kindern?
Beispiel

Man hilft mir:
dass ich immer an die Uhrzeiten für die Schule denke
und dass wir immer pünktlich sind
dass ich meine Kinder abends zeitig ins Bett bringe
dass meine Kinder immer etwas zu essen haben
Manchmal muss ich abends später arbeiten. Dann hilft
mir jemand, meine Kinder zu betreuen. Man hilft mir
auch, mit meinen Kindern im Bus oder Zug zu fahren.

Keine Antwort



6.2. Informiere ich die Lehrer und Betreuer von meinen
Kindern über alles Wichtige?
Beispiel

Ich benutze ein Austauschheft. 
In dieses Austauschheft schreibe ich alle wichtigen 
Informationen über mein Kind. 
So informiere ich die Lehrer und die Betreuer von meinem 
Kind:

was ich mache, um mich um mein Kind zu kümmern
welche Probleme ich als Mama oder als Papa habe
wie ich meine Probleme lösen will

Keine Antwort

6.3. Habe ich Dokumente mit Erklärungen, wie man Kinder
erzieht?
Beispiel

Ich habe ein Buch in Leichter Sprache. 
Dieses Buch erklärt, wie man sich um Babys kümmert.

Keine Antwort

6.4. Hilft man mir, meine Meinung zu sagen?
Beispiel

Manchmal habe ich keine Lust mehr, mich um meine Kinder 
zu kümmern. 
Ich habe den Mut, das zu sagen.

Keine Antwort

6.5. Hilft man mir, dass ich mehr Dinge selbstständig
mache?
Beispiel

Man erklärt mir, wie ich es alleine schaffe:
die Fläschchen sauber zu machen
mein Baby zu baden
...

Keine Antwort

6.6. Man kann machen, dass keine Unfälle passieren. Erklärt
man mir, was ich gegen Unfälle machen kann?
Beispiel

Man erklärt mir, was ich machen muss:
um meinem Kind Medikamente zu geben und dabei
keine Fehler zu machen
um mein Kind niemals im Bad allein zu lassen
um mein Kind niemals ohne Schutz in der Sonne zu
lassen
...

Keine Antwort



7. Kontakt nach außen

8. Diese Personen helfen mir

6.7. Stehen meine Aufgaben als Mama oder als Papa in
meinem Lebensprojekt?
Beispiel

Meine Aufgaben als Mama oder als Papa stehen in meinem 
Lebensprojekt. 
In meinem Lebensprojekt stehen auch Informationen über 
meine Kinder. 
In meinem Lebensprojekt stehen auch die Ziele, die ich dieses 
Jahr für meine Kinder erreichen will:

Es gibt Aktivitäten, die meine Kinder in der Freizeit
machen können. Ich will meine Kinder jede Woche zu
Aktivitäten in der Freizeit begleiten.
Ich will zu Elternabenden gehen.
Ich will öfter Gemüse für meine Kinder kochen.

Keine Antwort

7.1. Kann ich mit anderen Eltern sprechen?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe:
um bei dem Elternrat in der Schule von meinen Kindern
mitzumachen
um zu den Schulfeiern von meinen Kindern zu gehen
um zu einer Gesprächsgruppe zu gehen
um zu einer Elternberatung zu gehen.

Keine Antwort

7.2. Kann ich Freunde von meinen Kindern zu mir einladen?
Beispiel

Ich will eine Geburtstagsfeier für mein Kind organisieren. 
Man hilft mir, die Geburtstagsfeier vorzubereiten und 
Schulfreunde von meinem Kind einzuladen. Mein Betreuer ist 
bei der Geburtstagfeier auch dabei. 
Mein Betreuer hilft mir bei den Vorbereitungen zu der Feier. 
Mein Betreuer sagt den Eltern von den Schulfreunden, dass 
alles gut geht.

Keine Antwort



8.1. Meine Kinder haben das Recht, sich wohl zu fühlen. Ich
muss alles dafür tun, dass meine Kinder sich wohl fühlen.
Erinnern diese Personen mich daran, was ich alles tun
muss, um mich gut um meine Kinder zu kümmern ?
Beispiel

Ich muss mich um meine Kinder kümmern. Dafür muss ich 
viele Sachen machen. 
Diese Personen sagen mir, was ich alles machen muss:

Ist mein Baby müde? Dann muss ich das Baby ins Bett
legen.
Sind die Fläschchen schmutzig? Dann muss ich die
Fläschchen sauber machen.
Ist meinem Baby kalt? Dann muss ich meinem Baby
einen Pullover anziehen. Diese Personen kontrollieren,
ob ich alles richtig mache.

Gegenbeispiel: Ich muss mich um meine Kinder kümmern. 
Dafür muss ich viele Sachen machen. 
Diese Personen sagen mir aber nicht, was ich alles machen 
muss, um mich besser um meine Kinder kümmern zu können.

Keine Antwort

8.2. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. 
Ich kenne den Namen oder Vornamen von diesen Personen.
Gegenbeispiel: Es kommen immer wieder neue Praktikanten. 
Ich kenne die Namen von den Praktikanten nicht. Ich weiß 
nicht, wie die Praktikanten helfen können.

Keine Antwort

8.3. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. 
Diese Personen sind sympathisch und lieb mit mir und mit 
meinen Kindern.

Keine Antwort

8.4. Diese Personen geben mir Sicherheit
Beispiel

Ich vertraue diesen Personen. Ich fühle mich dann sicher. 
Diese Personen sind ruhig und regen sich nicht auf. 
Diese Personen machen mir Mut.

Keine Antwort

8.5. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen erklären mir genau, was ich mit meinen 
Kindern machen muss. 
Diese Personen haben Zeit für mich. 
Diese Personen erklären mir ganz ruhig, wie ich mein Baby 
baden muss.

Keine Antwort



8.6. Manchmal brauche ich etwas. Diese Personen hören
mir zu, wenn ich etwas brauche
Beispiel

Manchmal habe ich Probleme mit meinen Kindern. 
Dann hören diese Personen mir zu. 
Diese Personen helfen mir, die Probleme mit meinen Kindern 
zu lösen.

Keine Antwort

8.7. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

Diese Personen haben es nicht immer eilig. 
Diese Personen haben Zeit für mich.

Keine Antwort

8.8. Diese Personen beachten meine Privatsphäre: was
sonst niemand wissen soll
Beispiel

Manchmal habe ich kleine Probleme, die ich alleine lösen kann. 
Das sind kleine Probleme in der Familie oder mit den Kindern. 
Diese Personen mischen sich nicht in alle kleinen Probleme 
ein. 
Diese Personen helfen nur bei Problemen, die ich nicht alleine 
lösen kann.

Keine Antwort

8.9. Diese Personen halten sich an das Berufsgeheimnis: Sie
sprechen nicht unerlaubt mit anderen Personen über
meine Probleme
Beispiel

Diese Personen sprechen nicht mit jedem über mein Leben. 
Diese Personen erzählen nicht allen Leuten, dass ich meine 
Kinder in eine P�egefamilie tun musste. 
Ich entscheide alleine, wem ich das erzähle.

Keine Antwort

8.10. Diese Personen halten sich an die Regeln und passen
auf, dass alles stimmt
Beispiel

Alle Personen, die mir helfen, halten sich an dieselben Regeln. 
Diese Personen wissen, wie sie mir helfen können. Das machen 
diese Personen gut. 
Diese Personen wissen, welche Risiken es bei mir gibt. 
Diese Personen helfen mir, dass keine Unfälle passieren.

Keine Antwort

8.11. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen geben mir Hilfe und Tipps, wie ich meine 
Kinder besser erziehen kann.

Keine Antwort



9. Fragen, die nur mich betreffen

10. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

8.12. Diese Personen arbeiten mit den anderen Betreuern
und meiner Familie zusammen
Beispiel

Diese Personen arbeiten mit anderen Personen zusammen:
mit den anderen Betreuern, die mir bei meinen Kindern
helfen
mit den Betreuern in meiner Tagesstätte und in meiner
betreuten Wohnung
mit meiner Familie
mit meinem Freund oder meiner Freundin
mit meinem Mann oder meiner Frau. Die
Betreuerinnen in der Krippe/Tagesmutter brauchen alle
wichtigen Informationen über mein Baby. Diese
Personen helfen mir, den Betreuerinnen alle wichtigen
Informationen zu geben.

Keine Antwort

9.1. Habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern?
Beispiel

Mein Sohn will mich nicht mehr sehen. 
Ein Familienberater hilft mir, dass ich mich vielleicht wieder 
mit meinem Sohn vertrage.

Keine Antwort

9.2. Mein Freund oder meine Freundin hat Kinder. Verstehe
ich mich gut mit diesen Kindern?
Beispiel

Ich verstehe mich gut mit den Kindern von meinem Freund 
oder von meiner Freundin. 
Manchmal bin ich zu oft bei diesen Kindern. Dann haben wir 
manchmal Streit. 
Ich versuche, nicht zu oft bei diesen Kindern zu sein. Ich 
brauche Tipps, wie ich mich besser mit diesen Kindern 
verstehe.

Keine Antwort

9.3. Bin ich eine Mama oder ein Papa mit einer motorischen
Beeinträchtigung? Habe ich Probleme mit meinen
Bewegungen?
Beispiel

Ich kann nicht gehen. Ich brauche einen Rollstuhl. 
Ich brauche Hilfe:

um meine Wohnung so zu ändern, wie ich es für mein
Baby brauche
um mich um mein Baby zu kümmern

Keine Antwort



10.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

Ja. Mit diesem Dokument weiß ich besser, was ich brauche.

Keine Antwort

10.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

10.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

10.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

10.5. Ich bin damit einverstanden, dass das Dokument an
folgende Personen gegeben wird
Beispiel

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

10.6. Dieses Dokument scheint mir vollständig zu sein.
Wenn nicht, gibt es noch etwas, was ich hinzufügen
möchte?
Beispiel

In dem Dokument steht nichts über die Kinder von meinem 
Freund.

Keine Antwort

10.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nach·lesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

10.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, zusammen mit meiner Sozialassistentin.

Keine Antwort

10.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. Das �nde ich nicht 
gut.

Keine Antwort

10.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Ja, zusammen mit meinem Begleitdienst.

Keine Antwort

10.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Ja.

Keine Antwort



Meine Meinung

Informationen über meine Kinder

10.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

10.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Haupt·betreuer.

Keine Antwort

10.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

10.15. Wird dieses Dokument umgesetzt und von allen
Beteiligten eingehalten?
Beispiel

Man berücksichtigt die Informationen, die in diesem 
Dokument stehen.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

Ich habe selbst entschieden, in diese Einrichtung zu gehen Keine Antwort

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort

Diese Personen haben mir geholfen, das Smile-Heft
auszufüllen
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, meine Sozialassistentin.
Haben mir mehrere Personen geholfen? Dann schreibe ich
die Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

« La parentalité. Favoriser la collaboration entre
les parents avec une dé�cience intellectuelle et
les professionnels pour une meilleure



compréhension des besoins de l’enfant »
Sisahm, A. Caldironi & A-M De Vleeschouwer, 2014-2015.

Coffret contenant un manuel destiné aux professionnels, des livrets en facile à lire destinés
aux parents, des carnets de liaison, des jeux d’autocollants et des photos.

Pour plus d’informations, Téléchargez le document « Un outil de soutien à la parentalité
pour les personnes dé�cientes intellectuelles », (PDF, 0,4 MB)

CEDIF
Centre de documentation spécialisé dans les questions liées à la vie affective et sexuelle, la
contraception, la puberté, etc. Vous pouvez y trouver des livres, des revues spécialisées, des
dossiers de presse, de nombreux travaux, mémoires, rapports et enquêtes ainsi que des
outils pédagogiques et audiovisuels. De nombreux documents en facile à lire peuvent être
commandés, gratuitement, via ce site Internet.

Consultez le site

« Parents avant tout »
RENCONTRE des professionnels autour de la PARENTALITÉ des personnes en situation de
HANDICAP MENTAL. Actes du colloque et recueil de bonnes pratiques, Udapéi du Nord,
Les Papillons blancs, décembre 2015.

Téléchargez le document « Parents avant tout » (PDF, 3,0 MB)

De nombreux documents en Facile à lire y sont recommandés.

« Parentalité des personnes dé�cientes mentales
»
M. Mercier, G Carlier, FUND, « Handicap et Santé » et ASAH, 2003-2004.

Cet outil a pour objectif de sensibiliser à la parentalité abordée sous différents thèmes : le
désir et le droit d’être parent, les représentations du grand public, les doutes et les
dangers, l’importance du travail d‘équipe dans l’accompagnement.

Commandez le livre en ligne

« La parentalité des parents dé�cients
intellectuels : quelques éléments théoriques »
Bertrand Coppin, Directeur Général de l’IRTS Nord-pas de Calais, 2015.

Consultez le livre en ligne

Convention Internationale relative aux Droits de
l’Enfant (Nations Unies, 1989)

https://phare.irisnet.be/2015/09/28/un-outil-de-soutien-%C3%A0-la-parentalit%C3%A9-pour-les-personnes-d%C3%A9ficientes-intellectuelles/
http://www.planningfamilial.net/
http://www.udapei59.org/wp-content/uploads/2018/10/UDAPEI-Etude-Que-Sont-Ils-Devenus-Oct-2018-Web.pdf
http://pun.be/fr/livre/?GCOI=99993104756130
https://docplayer.fr/51986870-I-la-parentalite-des-parents-deficients-intellectuels-quelques-elements-theoriques.html


Consultez la convention sur le site www.belgium.be

Consultez la version simpli�ée de la Convention Internationale

Délégué Général aux droits de l’enfant
(Fédération Wallonie-Bruxelles)
Le Délégué général a pour mission générale de veiller à la sauvegarde des droits et des
intérêts des enfants. Dans l’exercice de sa mission, le Délégué général peut notamment :
informer des droits et intérêts des enfants et assurer la promotion des droits et intérêts de
l’enfant...

Consultez le site

Plate-forme « Annonce du handicap »
Cette association a pour but d’aider les personnes porteuses d’un handicap, mais aussi
leurs proches, leurs enfants et les professionnels à comprendre les émotions engendrées
par l’annonce du handicap, trouver des pistes de ré�exion et des informations ».

Le livret , téléchargeable sur leur site, « Des mots pour le dire » est destiné aux parents
d’enfants en situation de handicap.

Consultez le site

PREBS
Extrait du site Internet : « La Fondation PREBS est portée par des associations actives dans
l’éducation, la santé et l’aide aux personnes. Elles couvrent un grand nombre de domaines,
entre autres : handicaps tels que surdité, autisme, polyhandicap, le soutien à la parentalité,
haut quotient intellectuel, éducation spécialisée, inclusion, recherche scienti�que, défense
de l’autonomie des personnes dé�cientes mentales… »

Consultez le site

FratriHA
FratriHa est une plateforme de soutien pour les frères et soeurs de personnes avec un
handicap intellectuel. FratriHa est un groupement de l’asbl Inclusion qui a pour principaux
objectifs :

la sensibilisation et la représentation,
la rencontres et le soutien,
l’information des frères et soeurs mais aussi des parents et des professionnels.

De nombreuses activités sont proposées : groupes de paroles, conférences, sensibilisations,
sorties...

Consultez le site

Fondation Portray

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.humanium.org/fr/convention-droits-enfant-adaptee-aux-enfants-des-10-ans/
http://www.dgde.cfwb.be/
https://www.plateformeannoncehandicap.be/
https://prebs.info/
http://www.fratriha.com/


La Fondation Portray propose aux proches de personnes en situation de handicap un
soutien juridique et �nancier permettant de soutenir/améliorer leur qualité de vie par
l’organisation de fonds (nominatifs et projets), par des conseils et partages d’expériences.

Consultez le site

Madras
Madras est le nom des services d’accompagnement créés à l’initiative de l’asbl Inclusion, à
Bruxelles et en Wallonie, subsidiés par la Cocof et l’AViQ pour répondre la question des
parents de personnes en situation de handicap : Comment veiller à sa qualité de vie, aussi
lorsque je ne serai plus là ?

Consultez le site

L’ONE : L’Of�ce de la Naissance et de l’Enfance
Consultez le site

Hospichild : Conseils et informations liés à une
hospitalisation d’enfant
Consultez le site

Aidants proches : soutien aux aidants proches
Consultez le site

Inclusion asbl
Inclusion est un mouvement qui rassemble des personnes porteuses d’une dé�cience
intellectuelle, leurs proches, les professionnels qui les entourent et, de manière plus
générale, des personnes soucieuses du bien-être de la personne en situation de handicap
mental.

Inclusion défend et valorise, dans un large esprit de solidarité humaine, la qualité de vie et
la participation pleine et entière à la société des personnes porteuses d’un handicap. Son
site Internet présente les différents services développés, les formations et activités
organisées…

www.inclusion-asbl.be

Cap 48
Extrait du site Internet : « Cap 48 est une organisation belge qui permet la récolte de fonds
destinés principalement aux personnes handicapées (...) ».

Les objectifs de Cap 48

Faire bouger la société : L’action de CAP 48 en partenariat étroit avec la RTBF, vise à
placer les questions liées au handicap (physique, mental, sensoriel ou social), ainsi que

http://www.fondation-portray.be/
http://www.madras-asbl.be/
http://www.one.be/
http://www.one.be/
https://www.aidants-proches.be/
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/RbnCGA


les changements des mentalités, au coeur des préoccupations de notre société.
La solidarité avec les personnes handicapées : Nombre de projets portés par des asbl
sont �nancés par les récoltes de fonds que CAP 48 initie. Ces projets rendent possibles
de nouvelles approches pédagogiques, l’amélioration des conditions de vie de la
personne handicapée (…).
La solidarité avec les jeunes en dif�culté d’insertion : CAP 48 contribue également à
l’insertion de jeunes en dif�culté, �nançant des projets d’aide à la jeunesse. »

http://www.rtbf.be/cap48/

Visa pour le net
Visa pour le net est un projet qui rend l’information plus accessible grâce, notamment, à
son travail en partenariat. C’est aussi un site Internet en facile à lire fait par et pour des
personnes en dif�cultés de compréhension. Ce site aborde de nombreux sujets de société.
Comme par exemple : la vie relationnelle, affective et sexuelle, le droit de vote, les droits
des personnes en situation de handicap, l’emploi, mais aussi plus simplement des recettes
de cuisine...

Consultez le site

Formations pour les personnes avec une
dé�cience intellectuelle organisées par Inclusion
asbl.
Pour s’inscrire, il faut écrire à Bernadette Cuvelier - bcu@inclusion-asbl.be

02/247.28.17 - Secrétariat d’Inclusion : 02/ 247.28.21

Plus de détails sur le site : www.inclusion-asbl.be

L’AViQ

Access’ Infos
(Extrait du site Internet de Visa pour le net)

Consultez le site

C’est une page Internet.

Les textes sont faciles à lire et faciles à comprendre.

Il y a aussi des images.

Ce sont des textes pour les adolescents et les adultes.

Il y a des textes sur l’actualité mais aussi des infos et des idées.

Il y a même un roman traduit en facile à lire : Croc-blanc.

https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/RbnCGA
http://www.visapourlenet.be/
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
https://www.accessinfos.fr/accueil


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Kinder

L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) qui gère les compétences de la santé, du
bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations
familiales en Région wallonne. Elle favorise l’inclusion des personnes en situation de
handicap grâce aux missions suivantes : la sensibilisation et l’information en matière de
handicap ; les aides et conseils en matière d’accueil, d’hébergement et d’aide à domicile ;
les interventions �nancières dans l’équipement de matériel spéci�que qui favorise
l’autonomie au quotidien ; le soutien à l’insertion professionnelle via des aides à l’emploi et
à la formation ; l’agrément et la subvention de services qui accueillent, hébergent,
emploient, forment, conseillent, accompagnent… les personnes en situation de handicap.

www.aviq.be

PHARE
Le Service PHARE est une direction d’administration du Service Public Francophone
Bruxellois. Il apporte informations, conseils et interventions �nancières aux personnes en
situation de handicap en Région bruxelloise. Le Service PHARE agrée et subventionne
différentes catégories de centres, entreprises, services et associations qui concourent à
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Son site internet s’adresse tant aux
personnes en situation de handicap, qu’aux proches, aux parents ou aux professionnels qui
les accompagnent.

De nombreuses informations y sont présentées en facile à lire.

www.phare.irisnet.be

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell Kinder und Eltern
geht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Gesundheit
Was kann ich machen, um gesund zu bleiben und mich
weiter um meine Kinder zu kümmern?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Sicherheit
Was kann ich machen, um keine Unfälle mit meinen
Kindern zu haben?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kommunikation
Wie kann ich mit meinen Kindern sprechen? Wie kann
ich mit den Betreuern sprechen, die mir bei meinen
Kindern helfen?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wie ich mich wohl fühle – Wie
man mich niemals schlecht
behandelt

Ich lerne, was ich machen muss: wenn mich jemand
schlecht behandelt, wenn jemand meine Kinder
schlecht behandelt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Empfängnisverhütung - Meine Beziehungen zu meinem
Schatz, der Papa oder Mama ist.

https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/RbnCGA
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/RbnCGA


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell Kinder und Eltern
geht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Lebensprojekt

Ich wohne nicht mit meinen Kindern zusammen. Ich will
aber, dass meine Kinder Teil von meinem Lebensprojekt
sind. Was muss ich dafür in mein Lebensprojekt
schreiben?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Wie habe ich genug Zeit zum Arbeiten und genug Zeit
für meine Familie?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Alltagsbeschäftigungen

Meine Kinder sollen sich in meiner Wohnung wohl
fühlen. Dafür muss ich meine Wohnung in Ordnung
halten. Das heißt: ich muss regelmäßig putzen, ich muss
Einkäufe machen, ich muss zu essen machen,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Ich lebe nicht mit meiner Familie und meinen Kindern
zusammen. Wie bleibe ich trotzdem in Kontakt mit
meiner Familie und mit meinen Kindern?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Hauptbetreuer

Mein Hauptbetreuer kann mir helfen, viele Sachen zu
regeln: meine Papiersachen erledigen, zu
Besprechungen in der Schule gehen, mit meinen
Kindern zum Arzt gehen, ...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Für meine Kinder muss man viele Entscheidungen
treffen. Wie kann ich dazu meine Meinung geben? Wie
kann ich machen, dass man auf mich hört?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Wer kann mir bei meinem Geld für meine Familie
helfen? Wer kann mir bei Papiersachen helfen? Zum
Beispiel: bei den Papieren für die Krankenkasse, bei den
Papieren für die Schule,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


