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Anna (10): "Warum darf ich noch nicht alleine daheimbleiben?

Ich mag in den Ferien nicht jeden Tag in eine Kinderbetreuung."
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eine Eltern sind dafür
verantwortlich, dass

du so gut wie möglich
beaufsichtigt und betreut
bist. Diese Verpflichtung
trifft sie immer, natürlich
auch in den Ferien. Ob du
nun schon eine Stunde oder

-%-

einmal vielleicht sogar ei-
nen halben Tag alleine sein
darfst, hängt von deinem
Alter ab und vor allem
von deiner Verlässlichkeit.
Wenn deine Eltern sicher
sein können, dass du dich
an Vereinbarungen hältst,

dann werden sie dich auch
schon einmal für kurze

Zeit unbeaufsichtigt lassen
dürfen. Über hlandy könnt
ihr einander ja erreichen.
Und du kannst beweisen,
dass du auch schon alleine
zurechtkommst.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921


