
 

 

 

 

 

 

 

Zur Person: 

Dr. Michael Winterhoff, geboren 1955,  

Humanmediziner und Psychotherapeut 

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

www.michael-winterhoff.com 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Buch: 

SOS Kinderseele 

Der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff diagnostiziert den 

Verlust emotionaler und sozialer Intelligenz bei einem großen Teil unserer 

Heranwachsenden und warnt vor dramatischen Folgen – sowohl für den 

Einzelnen als auch für unsere Gesellschaft. In SOS Kinderseele analysiert er 

die Gründe für diese Entwicklung und zeigt konkrete Lösungswege auf. 

(Quelle: Presse-Info des Gütersloher Verlagshauses) 
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Trier, den 15. Juni 2016 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

eine Veranstaltung der besonderen Art erwartet uns Anfang nächs-

ten Schuljahres: Auf der Grundlage seines Sachbuches SOS Kinder-

seele wird Herr Dr. Michael Winterhoff einen Gastvortrag am FSG 

halten, in dem er sich mit der emotionalen und sozialen Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt.  

Wir haben ihn dazu eingeladen, um unserer schulinternen 

Lehrerfortbildung einen Impuls von außen zu geben, denn die Sicht-

weise eines Experten, der Erziehungsfragen in allgemein wahrnehm-

bare gesellschaftliche Prozesse einbettet und dafür bekannt ist, pä-

dagogische Debatten auszulösen, ist uns wichtig. 

Herr Dr. Winterhoff ist ein anerkannter Kinder- und Jugendpsychiater 

und Autor und dem einen oder anderen vermutlich auch aus Fern-

sehauftritten bekannt. In seiner Geradlinigkeit, Festigkeit und Deut-

lichkeit wirkt er mit seinen Thesen gelegentlich provozierend und po-

larisierend, vor allem aber gibt er praxisrelevante Denkanstöße. Und 

genau darin sehen wir den Wert seines Vortrags. In unserer Verant-

wortung bleibt, welche Gedanken und Handlungen wir daraus entfal-

ten. 

 

 

Der Vortrag Dr. Winterhoffs macht allerdings sehr viel mehr Sinn, 

wenn über den Kreis der Lehrpersonen hinaus vor allem Eltern der 

Schulgemeinschaft mithören, mit denen wir uns in der Folgezeit in  

Gesprächen und in der Gremienarbeit austauschen wollen, um Leit-

linien schulischen Erziehens nachhaltig konsensfähig zu machen. In-

sofern lade ich Sie alle, sehr geehrte Eltern, zu diesem Vortragsabend 

ein.  

Vorab teile ich Ihnen mit, dass zum Vortrag auch Lehrpersonen der 

Grundschulen im Einzugsbereich eingeladen werden.  

Es gibt bereits überregionale und lokale Anfragen über diesen ge-

schlossenen Kreis hinaus, sodass ich Sie, sehr geehrte Eltern, recht-

zeitig um Ihre geschätzte Auskunft bitte, ob und mit wie vielen Per-

sonen Sie teilnehmen werden, denn erstens haben Sie ein natürliches 

Vorrecht und zweitens verknüpfe ich mit Ihrer Nachfrage die Ent-

scheidung, die Aula oder die neue Turnhalle als Veranstaltungsort zu 

wählen.  

Deshalb erhalten Sie zusätzlich einen Link per Elternpost. Über die-

sen bitten wir Sie bis zum 30. Juni 2016 um Rückmeldung, ob Sie an 

der Veranstaltung teilnehmen oder nicht. Die Teilnahme ist kosten-

frei. 

Herzliche Grüße 

 

Kajo Hammann, Schulleiter 


