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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 Erziehungserfahrung ein,
greifen aktuelle Themen auf und halten
die Materialien stets auf dem
neusten Stand.
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Elternbriefe, Broschüren und Filme
rund um das Thema Erziehung
› für Eltern
› Jugendämter
› Beratungsstellen
› Kindertagesstätten u.a.

›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‘ –
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– ‚Der gute Start‘ –
Kinder von 3-6 Jahren
– ‚Krise, Trennung, Scheidung,
Patchwork-Familie‘
– ‚Schwangerschaft und 1. Lebensjahr‘

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.

›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.

› Unsere Produkte
sind auch als
E-Books erhältlich.

›DVDs
– ‚Wie Babys sich entwickeln‘
Sechs Kurzfilme mit hilfreichen Hintergrundgrundinformationen und praktischen An
regungen zur frühkindlichen Förderung. Für
Eltern, Beratungsstellen 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 Gespräch – lange bevor sie sprechen können!

