
für Kinder, Jugendliche und 
Eltern des Landkreises Aurich

für Kinder, Jugendliche und 
Eltern des Landkreises Aurich

Damit uns alle Kinder, Jugendliche und Eltern gut 
erreichen können, gibt es neben der Hauptstelle in 
Norden folgende Außensprechstunden:

•  Großheide im „Bürgerhaus“, Poppenweg 50

•  Pewsum, Scha� hausstraße 32 

•  Hinte, Brückstraße 11

•  Norderney im „Haus der Begegnung“
An der Mühle 6

Die Anmeldung für ein Vorgespräch in den Außen-
sprechstunden erfolgt über das Büro der Beratung-
stelle in Norden.

DAS EINZUGSGEBIET
DER BERATUNGSSTELLE

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche 
und Eltern des Landkreises Aurich
Bahnhofstraße 27
26506 Norden

Telefon:  04931 9837140
Fax:  04941 165269
E-Mail:  eb-norden@landkreis-aurich.de

Anmeldezeiten
Montag bis Freitag
9.00 bis 12.00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag
14.00 bis 17.00 Uhr

Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen nutzen 
Sie bi� e den Anru� eantworter, oder schreiben 
Sie uns eine E-Mail. Wir rufen Sie zurück.

Jugendsprechstunde
(eine Anmeldung ist nicht erforderlich)
jeden Donnerstag
16.00 bis 17.00 Uhr

BERATUNGSSTELLE
������

SO ERREICHEN SIE UNS



Moin,
wir als Team der Beratungsstelle für Kinder, 
Jugendliche und Eltern unterstützen und be-
gleiten Sie und Ihre Familien mit allen Anliegen 
und Fragen rund um die Entwicklung und Erzie-
hung Ihrer Kinder und des familiären Zusam-
menlebens.

Sie sind uns 
herzlich willkommen!

• Wir sind ein mul� professionelles Team 
aus den Fachgebieten Psychologie, Pädagogik, 
Sozialpädagogik und Verwaltung mit unter-
schiedlichen beraterisch-therapeu� schen Zu-
satzqualifi ka� onen. 

• Die Beratung ist freiwillig und 
orien� ert sich an Ihrem Anliegen.

• Wir unterliegen der gesetzlichen 
Schweigepfl icht. 

• Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei.

• Die Beratung kann unabhängig von Ihrer
Religion, dem kulturellen Hintergrund und Ihrer 
persönlichen und familiären Lebensstruktur in 
Anspruch genommen werden. 

WIR KÖNNEN HILFREICH SEIN, WENN SIE

•  Fragen zur Entwicklung Ihres Kindes haben.

•  Ihr Kind unterstützen möchten, in der Schule 
besser zurechtzukommen.

•  sich mehr Sicherheit in der Erziehung wünschen.

•  Unterstützung brauchen, um als Familie gut und 
friedlicher zusammenzuleben. 

•  sich in Trennung befi nden und Unterstützung bei 
der Regelung von Umgängen brauchen.

•  Fragen bzgl. des Medienkonsums ihres Kindes haben.

WENN DU

•  besser in der Schule oder Ausbildung klar 
kommen möchtest.

•  dir weniger Konfl ikte mit deinen Eltern und in deiner 
Familie wünschst.

•  Probleme mit der Trennung deiner Eltern hast.

•  deine Gefühlswelt als total durcheinander empfi ndest.

•  endlich wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen willst.

•  dich in der Schule oder in sozialen Netzwerken 
gemobbt fühlst.

UNSERE ANGEBOTE

In all unseren Angeboten geht es darum, gemein-
sam mit Ihnen und Euch zu verstehen wie die 
Schwierigkeiten entstanden sind. Wir überlegen 
gemeinsam, welche Veränderungen und Lösungen 
hilfreich sein könnten.

•  Beratungsgespräche

•  systemische Familientherapie

•  Hilfe zur Umgangsregelung bei Trennung 
und Scheidung

•  Einzel- und Gruppenangebote mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

•  Entwicklungsbegleitung

•  psychologische Testdiagnos� k im 
Lernleistungsbereich

•  kurzfris� ge Beratung in Krisensitua� onen

•  Zusammenarbeit mit anderen beteiligten 
Ins� tu� onen (z.B. Kitas, Schulen, Kliniken etc.) 
nach schri� licher Entbindung von der Schwei-
gepfl icht

•  Elternabende und Vorträge

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS


