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„Ich habe sehr viele wertvolle Tipps mit nach 
Hause genommen und bin mir sicher, daß ich 
auch ganz viele davon umsetzen werde. 
Ich bedanke mich nochmal für den sehr 
gelungenen Vortrag von Dir!“

Carola Pagerl

„Herzlichsten Dank für den wirklich sehr 
schönen Elternabend. (…) 
Eine Teilnehmerin hat zu mir gesagt, dass es 
allen nicht Anwesenden sehr leid tun kann, 
was sie hier versäumt haben. 
Ja, so habe ich es auch empfunden.“

Sonja Schumacher: 

„Der Vortrag war kein Vortrag sondern 
Interaktion! Die Übungen waren super, die 
Beispiele aus dem echten Leben, sehr 
authentisch!“

Sabine Kraus: 

„Vielen Dank für den tollen Vortrag. Inspirie-
rend, witzig und mit vielen auf den Punkt 
gebrachten  Erkenntnissen.“

Marion Wicht: Elternvortrag:  

SICHERN SIE SICH 
IHREN VORTRAG FÜR 
DAS NEUE SCHULJAHR

Kira Liebmann

Pubertät-Überlebens-Vortrag 
für Eltern



Wie läuft der Tag ab? Die Inhalte: Wer bin ich? 

Sie möchten dabei sein?

„Ich fand Ihren Vortrag sehr gut, lehrreich und die Zeit verging wie im Flug. 
Ich bin selber Lehrerin und habe schon den einen oder anderen Vortrag gehört. Es war klasse! 
Werde die Inhalte so gut es geht bei meinen drei Söhnen (und bei meinem Mann) versuchen, 
umzusetzen. Daumen hoch!                                     

Nina Schöfer 

Wie überstehe ich die Pubertät meines 
Kindes, ohne wahnsinnig zu werden? 

Eltern bekommen viele Einblicke in die Pubertät  
und viele Tipps, wie das Leben mit Teenagern 
einfacher und stressfreier verlaufen kann:

- Was passiert während der Pubertät im Gehirn?
- Warum spinnt mein Kind in der Pubertät so?
- Weshalb schläft mein Kind so lange? 
- Wie kann ich meinen Teenager motivieren?
- Warum erzählt mir mein Teenie nichts mehr?
- Was verändert sich für uns Eltern, wenn die 
  Kinder in die Pubertät kommen
 … und vieles, vieles mehr 

Ein humorvoller Infotainment-Vortrag mit 
sehr vielen AHA-Momenten und jeder Menge 
Spaß.  

Für die Reservierung des Vortrags genügt eine 
Rückmeldung per Mail. 

In dieser benötige ich die Schule sowie Name und 
Telefonnummer meines Ansprechpartners. 
Alle weiteren Absprachen erfolgen dann in einem 
persönlichen Telefonat. 

Falls Sie bereits Terminwünsche haben, können Sie 
mir diese gerne in der ersten Mail auch mitteilen. 

Melden Sie sich am besten gleich an.  

Mein Name ist Kira Liebmann, ich helfe Eltern, die 
Pubertät ihrer Kinder zu überleben, ohne dabei 
wahnsinnig zu werden. 

Mehr Infos finden Sie unter www.kiraliebmann.de, 
auf Facebook und in meinem Podcast 
„Pubertät-Überlebens-Tipps für Eltern“. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, Eltern dabei 
zu unterstützen, die nächste Generation zu stärken und 
den Jugendlichen Flügeln zu verleihen! 
Wann sehen wir uns? 

Am vereinbarten Tag komme ich zu Ihnen in die 
Schule. 

Um 19.00 Uhr findet der Elternvortrag statt. Hierzu 
dürfen Sie natürlich auch Ihre Partnerschulen 
einladen. 

Gerne berate ich Sie bei der Organisation und stelle 
Ihnen entsprechende Einladungsvordrucke zur 
Verfügung. 

Der Vortrag dauert ca. 90 Minuten. 

Technisch benötige ich Beamer und Leinwand. 
Den Rest bringe ich selber mit. 


