
 

Die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung können Sie montags bis 
freitags (auch in Ferienzeiten) in Weilheim (0881-40470), Penzberg (08856-

1674) und Schongau (08861-9693) erreichen. 

 

Sollten Sie wegen belegter Telefonleitungen mal nicht zu uns durchkommen, 
schreiben Sie uns gern auch eine Mail mit der Bitte um einen Rückruf:  

 

 

 
 
 
 
 

Wir melden uns dann zeitnah bei Ihnen. 

 
Mit besten Wünschen für die weitere Zeit! 

Ihr Team der Beratungsstellen  

Weilheim - Penzberg - Schongau 

 

 
Sehr geehrte  

Eltern, Kinder und Jugendliche, LehrerInnen und ErzieherInnen  
im Landkreis Weilheim-Schongau, 

 
nach langen von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen und 
Herausforderungen bestimmten Wochen lockern auch wir von der  
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung unsere Beschränkungen. 
 

Neben Telefonberatungen und Online-Beratungen, können auch wieder 
persönliche Beratungsgespräche stattfinden. 

 
Dies geschieht in kleinen, wohl geplanten Schritten, damit sichergestellt ist, 
dass alle gesund bleiben.  

 

 

eb.weilheim@kjf-kjh.de 

eb.penzberg@kjf-kjh.de 

eb.schongau@kjf-kjh.de 



 

Wir sind für Sie erreichbar! 

 

 

In den vergangenen Wochen war oft Geduld gefragt, sich vom „Besetzt“-Ton 
nicht abschrecken zu lassen und es weiter zu probieren.  
 
Wir haben viel telefoniert und gehört von… 

 …erschöpften Eltern, die von gereizter Stimmung, schlechten Träumen 
und Zerstreutheit berichten und vielfach ohne übliche Unterstützungs-
angebote zurechtkommen müssen. 
 

 …Eltern, Kindern und Jugendlichen, die sich Sorgen machen und Ängste 
haben, vor der Zukunft, vor Tod und Krankheit. 
 

 …Kindern und Jugendlichen, denen es schwerfällt, sich zu motivieren, 
etwas zu tun: für Schule, Lernen oder ihre (berufliche) Zukunft. 

 

 …Kindern und Jugendlichen, die sich alleine fühlen. 
 
 

 …Eltern, Kindern und Jugendlichen, die unter aufkeimenden Konflikten 
leiden. z.B.: 

 

 

 …Eltern, Kindern und Jugendlichen, die sich Sorgen um ihre Entwicklung 
und (schulische) Leistungen machen, wenn Kindertagesbetreuung und 
Schule über einen so langen Zeitraum nicht wie gewohnt besucht werden 
können. 
 

 … LehrerInnen und ErzieherInnen, die sich Gedanken um das 
Wohlergehen der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen machen, 
zu denen sie zur Zeit nur eingeschränkt Kontakt haben können. 

Wir werden im Beratungsbetrieb wohl noch lange mit Einschränkungen 
zurechtkommen müssen. Aber wir stellen uns auf diese neue Phase ein und 
wollen den Eltern, Kindern und Jugendlichen im Landkreis Weilheim – 
Schongau so passgenau wie möglich wieder persönlich Mut machen.  

Dabei stehen wir auch als Ansprechpartner für LehrerInnen, ErzieherInnen 
und alle zur Verfügung, die sich dafür engagieren, dass Kinder „gut groß 
werden“ und sich dabei aktuell Sorgen um „Ihre“ Schutzbefohlenen machen. 

 

Montag bis Freitag 
(auch in Ferienzeiten)  

Weilheim (0881-40470)  

Penzberg (08856-1674)  

Schongau (08861-9693) 


