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Das Beratungsangebot …

… ist vertraulich. Ein Beratungstermin dauert 

zwischen 60 und 90 Minuten und kann auf 

Wunsch auch als Hausbesuch erfolgen. 

Die Anzahl der Beratungen kann zwischen ein 

und sechs Kontakte umfassen. Über Termine 

und die Kosten informiere ich Sie gerne in

einem persönlichen Gespräch.

Darüber hinaus biete ich Beratung und 

Therapie für Einzelne, Paare, Familien, 

Kinder- und Jugendliche sowie Coaching 

für pädagogische Fachkräfte an.

Bitte informieren Sie sich 

auf meiner Homepage: 

www.praxis-ellermann-boffo.de

Ich freue mich darauf, Sie und ihr Baby 
kennen zu lernen.

Praxis für systemische Therapie
und Entwicklungsberatung

Kathrin Ellermann-Boffo

Diplom-Sozialarbeiterin
Systemische Kinder- und Jugendlichentherapeutin

Ich fi nde mit Ihnen
passende Lösungen. 

Aus meiner langjährigen pädagogisch-therapeuti-

schen Arbeit weiß ich, wie wichtig ein guter Anfang 

zwischen Eltern und Kind ist.

Dabei unterstütze ich Sie gerne, indem ich Ihnen 

zuhöre, meine Kompetenzen einbringe und passende 

Lösungen mit Ihnen fi nde.

Kathrin Ellermann-Boffo

Dipl.-Sozialarbeiterin
Entwicklungsberaterin bei Regulationsstörungen
im Säuglings- und Kleinkindalter (bke)
Systemische Kinder- und Jugendlichentherapeutin (DGSF)
Systemische Paar-und Familientherapeutin (DGSF)
Heilpraktikerin für Psychotherapie (HPG)

Sicherheit geben.
Elterliche Kompetenzen stärken.
Entwicklung fördern.

Beratung für Eltern mit 
Säuglingen und Kleinkindern



Babys und Kleinkinder sind nicht
immer leicht zu verstehen

• Schreit oder quengelt Ihr Baby häufi g und lässt 

 es sich nicht beruhigen?

• Schläft es schlecht ein und wacht es in der 

 Nacht oft auf?

• Lehnt ihr Kind beim Füttern oder Essen die 

 Nahrung häufi g ab, so dass die Essenssituation 

 sehr angespannt ist?

• Klammert Ihr Kind stark, indem es sich tagsüber 

 und nachts nicht trennen kann?

• Zeigt Ihr Kind heftige Trotzanfälle, die übermäßig 

 den Alltag bestimmen?

• Hat es keine Lust zu spielen, ist es rastlos und 

 ohne Ausdauer? 

Manchmal ist das Leben mit einem 
Baby nicht einfach. Es gibt durchaus 
belastende Situationen, …

… in denen Sie 

• unsicher, hilfl os oder überfordert sind

• sich erschöpft oder übermüdet fühlen

• mit Ihrem Baby nicht richtig in Kontakt kommen

• mit Wut oder Enttäuschung auf ihr Kind reagieren

• mit Sorgen auf die Entwicklung Ihres Kindes schauen.

Ein Baby zu bekommen …

… und Vater und Mutter zu werden,

ist für viele eine ganz besondere Er-

fahrung. Auch brauchen Eltern Zeit,

sich in ihre neue Rolle hineinzufi nden. 

Beratung gibt Sicherheit …

… und knüpft an Ihrer aktuellen Situation an.

Ich unterstütze Sie, Ihre Kompetenzen zu stärken 

und die Entwicklung Ihres Kindes zu fördern. 

Oft reichen schon wenige Termine, um etwas 

positiv zu verändern.

In der Entwicklungsberatung

• erhalten Sie Aufmerksamkeit und Zeit für Ihre 

 Fragen und Anliegen

• vermittle ich Informationen über die frühkind-

 liche Entwicklung

• helfe ich Ihnen, die Signale Ihres Kindes zu 

 erkennen und verstehen zu lernen, u.a. anhand 

 von kurzen Videoaufnahmen

• erfahren Sie ganz praktisch, wie Sie Ihr Kind 

 beruhigen und z.B. das Einschlafen ermöglichen 

 können

• wird die Eltern-Kind-Bindung gestärkt

• begleite ich Sie, unterstützende Angebote

 kennen zu lernen.
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