
Protokoll der Sitzung des Handlungsfeldes 
„Erziehungsverantwortung stärken“ (34. Treffen) am 17.09.2020 
im Sitzungssaal des Landratsamtes, Goldhelg 20, Lauterbach 

 
 
Beginn: 17:00 Uhr 
Ende:  18:05 Uhr 
 
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 
 
Frau Kötschau eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Da neue Mitglieder 
anwesend sind, macht sich die Gruppe in einer Vorstellungsrunde einander bekannt. 
 
Im Rahmen der Vorstellungsrunde wird TOP 4 mit abgearbeitet: 
 
 
TOP 4: 
Vorstellung der neuen WIR-Fallmanagerin, Frau Antonia Schäfer 
 
Frau Schäfer ist im WIR-Projekt als WIR-Fallmanagerin tätig. Sie befasst sich mit Projekten 
rund um das Thema Migration und Integration. Sie schaut in alle Handlungsfelder rein, um zu 
sehen ob sie sich irgendwo mit ihren Themen einbringen kann. 
 
 
 
TOP 2:  
Wie gehen wir mit der Gutscheinheft-Idee weiter um? 
 
Herr Herget als „Vater“ der Gutscheinheft-Idee stellt diese vor. Ausgangslage war die 
Fragestellung welche Möglichkeiten Eltern haben, ihre Erziehungsverantwortung 
wahrzunehmen bis hin zur Frage, was sie davon abhält, dies zu tun. Es wurde überlegt, wie 
man an die Eltern rankommt, die eine Beratung nötig haben. So entstand die Idee des 
Gutscheinheftes. 
 
Das Heft soll nicht überfrachten werden, es soll jedoch versucht werden, dass aus allen 4 
geplanten Sozialräumen Angebote enthalten sind. 
 
Um kein Kind zu stigmatisieren, sollten die Hefte an alle Kinder ausgegeben werden. Ein 
Zeitpunkt an dem man alle erreicht könnte z.B. die Schuleingangsuntersuchung sein. 
 
Um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen sollte das Heft nicht nur 
Unterstützungsangebote erhalten, sondern auch „Goodies“ wie beispielsweise einen 
Gutschein für eine Vergünstigung beim Besuch im Vogelpark. 
 
Die Gruppe diskutiert das Vorhaben und beschließt, die Umsetzung weiter zu verfolgen. 
 
Herr Päbler schlägt vor, die bereits begonnene Liste mit Ideen aufzuarbeiten und mit der Bitte 
um weitere Vorschläge an die Gruppe zu schicken. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
 
 
 
TOP 3:  
Elternführerschein (digitale Medien) 
 
Frau Kötschau erläutert den Tagesordnungspunkt. Kinder sind heutzutage mit dem Thema 
neue Medien / Digitalisierung weiter als ihre Eltern. Kinder und Jugendliche machen mehr mit 



dem Handy / Laptop als ihre Eltern wissen, da die Eltern oft die Möglichkeiten nicht kennen. 
Es falle jedoch unter die Erziehungsverantwortung der Eltern, zu schauen, was Kinder / 
Jugendliche mit dem Handy tun. Es steht die Idee im Raum, Eltern zu schulen und eine Art 
„Elternführerschein“ (Arbeitstitel) anzubieten. 
 
Frau Schäfer berichtet, dass sie in Marburg von einem solchen Angebot gehört hat. Es wurden 
verschiedene Module angeboten, z.B. Cybermobbing und Medienkonsum. 
 
Frau Rüdiger berichtet, dass das Beratungszentrum Vogelsberg das Projekt „Max und Mina“ 
bereits in Schulen angeboten hat. Lehrer wurden geschult, es gab zwei Projekttage für die 
Kinder sowie einen Elternabend. An dieses Projekt könnte angedockt werden.  
 
Die Gruppe ist sich einig, dass das Jugendamt mit ins Boot geholt werde sollte. 
 
 
 
TOP 1: 
Ideensammlung für die weitere Arbeit 
 
Herr Päbler berichtet, dass er im Bekanntenkreis jemanden kenne, der sich bei der IHK als 
„Geldlehrer“ ausbilden lässt. Dieser geht dann in Schulen und berät z.B. darüber, welche 
Versicherungen man benötigt oder wie man eine Steuererklärung mache. Dieser würde sich 
gerne nach abgeschlossener Ausbildung im Handlungsfeld vorstellen. Die Beratung der 
Schüler erfolgt firmenunabhängig. 
 
 
 
TOP 5:  
Verschiedenes 
 
Frau Rüdiger verteilt einen aktuellen Flyer der Fachstelle für Suchtprävention. Dieser ist dem 
Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
Frau Schäfer weist auf das Programm vom 01.09. bis 03.10. im Rahmen der diesjährigen 
Interkulturellen Woche hin. Ein Flyer ist dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
Das nächste Treffen des Handlungsfeldes findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 
2020, 17:00 Uhr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung, Goldhelg 20 in Lauterbach statt.  
 

Protokollantin 
Sandra Obenhack 


