
›   Über uns
seit nunmehr fünf Jahrzehnten ist Peter  
Pelikan e.V. in der elternbildung engagiert.

 unsere Autor/innen sind Fachexpert/innen  
aus der praktischen Pädagogik, Psychologie  
und Medizin sowie engagierte eltern. sie  
bringen ihre Kenntnisse aus der beruflichen  
Praxis und ihre erziehungser fahrung ein,  
greifen aktuelle Themen auf und halten  
die Materialien stets auf dem  
neusten stand.

Peter Pelikan e.V.
EltErnbriEfE, broschürEn und filmE 
rund um das thEma ErziEhung

›  für eltern
›  Jugendämter
› beratungsstellen
› Kindertagesstätten u.a. 

Peter Pelikan e.V.

Aschauer str. 21 telefon 089 82979890 
81549 München fax 089 44141355
  e-Mail info@peter-pelikan.de

www. Peter-Pelikan.de

www. 
Peter-Pelikan.de



Peter Pelikan e.V. 
begleitet eltern mit fundierten, praxisbezogenen und 
alltagserprobten Informationen, Tipps und Ideen rund 
um das Thema betreuung, Förderung und erziehung 
ihrer Kinder.

›  unsere Produkte können unkompliziert im  
Online-shop unter www.peter-pelikan.de  
bestellt werden.

›  unsere expressbriefe stehen als kostenloser  
Download zur Verfügung.

›  stöbern sie auf unserer seite www.peter-pelikan.de 
und werden sie fündig.

›  Teilen sie uns Ihre Meinung zu unserem  
Angebot mit unter info@peter-pelikan.de.

›  unsere PrODuKTe  
sInD Auch Als  
e-bOOKs erhälTlIch.

›   elTernbrIeFe
informieren eltern von der Geburt des  
Kindes bis zum schuleintritt zu wichtigen  
Fragen und herausforderungen in den  
jeweiligen Altersphasen.  
elf hefte mit 33 briefen sind ein optimales 
Produkt für Jugendämter, beratungsstellen 
und Kitas zur elterninformation.

›   brOschÜren
– ‚ Der gute start‘ –  

Kinder von 0-3 Jahren
– ‚ Der gute start‘ –  

Kinder von 3-6 Jahren
– ‚ Krise, Trennung, scheidung,  

Patchwork-Familie‘
– ‚schwangerschaft und 1. lebensjahr‘

›   exPressbrIeFe
stehen Ihnen als kostenloser Download  
auf unserer Website zur Verfügung:
– ‚Wie kann ich mein baby fördern?‘
– ‚Warum weint mein baby?‘
– ‚ Wie unterstütze ich die sprachliche  

entwicklung meines Kindes?‘
– ‚Mit kleinen Kindern leben‘
– ‚starke charaktere‘
– ‚ Kinder stärken von Anfang an –  

Vorbeugen gegen sexuellen Missbrauch‘
– ‚ Kinderkrankheiten und gesundes  

Großwerden‘  u.v.m.

›   DVDs 
–  ‚Wie babys sich entwickeln‘

sechs Kurzfilme mit hilfreichen hintergrund- 
grund informationen und praktischen An-
regungen zur frühkindlichen Förderung. Für 
eltern, be ratungsstellen und leitungen von 
eltern-Kind-Gruppen.

In den sprachen Deutsch, Türkisch, Arabisch,  
englisch, Französisch, Polnisch und russisch.

–  ‚Die signale des babys‘

ein filmisches lexikon der babysprache. In 
über 100 kurzen Filmen übersetzen wir die 
non-verbalen Zeichen von kleinen Kindern. 
so kommt man mit Kleinkindern ins Ge-
spräch – lange bevor sie sprechen können!

www.peter- pelikan.de


