
 
Liebe Eltern, 
 

Wenn sich die Familiensituation durch eine 

Trennung der Eltern verändert, ist dies für 

Kinder und Eltern sehr belastend. Es gibt 

viele Sorgen und Fragen.  

Die Elternrolle auch nach einer Trennung 

gemeinsam zu leben und im Alltag vor allem 

im Interesse der Kinder auszufüllen, ist eine 

Herausforderung. Viele Lebensbereiche 

müssen neu gestaltet werden. Kinder 

kommen häufig in einen Loyalitätskonflikt, da 

sie Vater und Mutter lieben und beide nicht 

verlieren und enttäuschen wollen. 

In dieser schwierigen Situation, in der viele 

Fragen und Probleme zu klären sind, haben 

Sie ein Recht auf Beratung. 

 
Eltern erhalten Unterstützung, um 

 das Sorgerecht gemeinsam 

umzusetzen 

 den Umgang einvernehmlich zu regeln 

 wichtige Lebensbereiche der Kinder 

zu organisieren 

. 

 

 
Beratungsgrundlagen 

 Eltern sind beide gemeinsam für ihre 

Kinder verantwortlich. 

 Kinder und Jugendliche brauchen 

Vater und Mutter. 

 Die Beratung ist freiwillig und 

kostenfrei. 

 Beratungsinhalte unterliegen der 

Schweigepflicht. Beratungsinhalte 

werden von Seiten des Jugendamtes 

nicht dokumentiert und im Falle eines 

Gerichtsverfahrens nicht weiter 

gegeben. 

 Die elterliche Korrespondenz, z. B. per 

Mail, ist nicht Gegenstand der 

Beratung und wird daher nicht 

berücksichtigt.  

 Gespräche finden mit beiden Eltern 

statt, um einvernehmliche Lösungen 

zu erarbeiten. 

 Nach fachlicher Einschätzung können 

Einzelgespräche mit Kindern, 

Erwachsenen oder Familiengespräche 

angeboten werden. 

 

 
Mitwirkung des Jugendamtes  
bei gerichtlichen Verfahren in 
Familiensachen 
 

Auch nach der gerichtlichen Scheidung 

behalten die Eltern grundsätzlich das 

gemeinsame Sorgerecht im Interesse ihrer 

Kinder. Finden Eltern keine einvernehmlichen 

Lösungen,  so hat jedes Elternteil das Recht 

einen Antrag auf eine gerichtliche 

Sorgerechts- oder Umgangsrechtsregelung 

zu stellen.  

 Das Jugendamt wirkt an diesen 

Verfahren mit. 

 Es finden Gespräche mit Eltern und 

Kindern statt, um Bedürfnisse und 

Lösungsansätze zu klären. Die 

Ergebnisse sind Teil der Stellungnahme 

an das Gericht. 

 Bei der Umsetzung der gerichtlichen 

Vereinbarungen besteht weiterhin 

Anspruch auf Beratung. 

 
 
 
 
 
 



 
Bitten der Kinder  
bei Trennung der Eltern 
 

Fragt mich nicht, wen von euch beiden ich 
lieber mag.  

Ich habe euch beide gleich lieb. Macht den anderen 
also nicht schlecht vor mir. Das tut mir weh. 

Redet miteinander wie erwachsene Menschen, 
aber redet. 

Und benutzt mich nicht als Boten zwischen euch – 
besonders nicht für Botschaften, die den anderen 
traurig oder wütend machen. 

Seid nicht traurig, wenn ich zum anderen gehe.  

Der, von dem ich weggehe, soll nicht denken, 
dass ich es in den nächsten Tagen schlecht 
haben werde. Am liebsten würde ich ja immer bei 
euch beiden sein. Aber ich kann mich nicht in 
Stücke reißen. 

Plant nie etwas für die Zeit, die mir mit dem 
anderen Elternteil gehört.  

Ein Teil meiner Zeit gehört meiner Mutter und mir, 
und ein Teil gehört meinem Vater und mir. Haltet 
euch bitte daran. 

Streitet euch nicht vor mir.  

Seid wenigstens so höflich, wie ihr es zu anderen 
Menschen seid und wie ihr es auch von mir 
verlangt. 

Seid fair zu dem neuen Partner, den einer von 
euch findet oder schon gefunden hat.  

Mit diesem Menschen muss ich mich auch 
arrangieren (...). 

 
( Quelle: www.karin-jaeckel-autorin.de) 

 

 
 

 
Kontakt 
 
 
Allgemeiner Sozialer Dienst 
 

Bommershöfer Weg 2-8 
40670 Meerbusch 
Tel. 02159 / 916-533 oder 916-577 
E-Mail: fb2@meerbusch.de  
 
montags bis donnerstags 
     

     8.00  -  12.00 Uhr  
               13.30  -  16.00 Uhr  
 
freitags                  8.00  -  13.00 Uhr 
 
 

 
 
Städtische Beratungsstelle 
für Kinder, Jugendliche und Eltern 
 

Hochstraße 3 
40670 Meerbusch 
Tel.: 02159 / 916-491 
E-Mail: beratungsstelle@meerbusch.de 

 
 

montags bis donnerstags 
 

8.30  -  12.00 Uhr  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

Trennungs- und 
Scheidungsberatung 

 
 
 
 

Eltern bleiben - 
Kinder unterstützen  

 
Information und Beratung 

 


