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Klarissa Renninger 

Guten Tag, mein Name ist  K lar issa Renninger .  

 

Nach meiner Ausbi ldung zur  Erzieher in  und dem 

Abschluss des Studiums der Sozia lpädagogik habe 

ich mich in  der K inderges ta lt therapie und der  E in-

ze l in tegrat ion for tgebi ldet.  Zudem habe ich e ine 

Ausbi ldung zur  sys temischen Kinder–  und Jugend-

therapeut in absolv ier t .  

Ich habe lange Jahre prakt ische Er fahrungen in  

unterschied l ichen pädagogischen  und therapeut i -

schen Einr ichtungen gesammelt  und br inge d iese 

nun in  e ine e igene Praxis  e in.   

Ich möchte meine Erfahrungen nutzen,  um Kindern 

in  e inem Umfeld von Sicherhei t  und Vert rauen a ls 

Mensch zu begegnen,  dem s ie s ich öf fnen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzl ichs t ,  Ihre  

 

 

Klar issa Renninger  

 

 

 

Eine Information  

für Eltern  

Kindertherapeutische Praxis 

Steinbacher Strasse 8 

65760 Eschborn 

 

Telefon:   06173 - 323707 

Fax/Voicemail:   03212 - 3237057  

e-Mail:   praxis@k-renninger.de 

   www.k-renninger.de 

Klarissa Renninger 

Über mich Mein Angebot 

•  Personenzent r ier te Einzel therapie  

•  Gesta lt therapie  

•  Ind iv idual förderung  

•  Kurzzei t therapie (Ansatz ich schaf f ´s )  

•  Entspannungsübungen  

•  Fantas iere isen  

•  El ternberatung  

•  Entw icklungspläne  

•  Sandspie l therapie  

•  Marburger  Konzent rat ions t ra in ing  

•  Ant ist ress t ra in ing /  St ressprävent ion 

für  K inder  

•  Autogenes Tra in ing für K inder  



an die Kinder werden immer größere Bildungsanforde-

rungen gestellt, um schon früh die Grundlagen für einen 

späteren beruflichen Erfolg zu legen. Bildungs- und 

Erziehungseinrichtungen konzentrieren sich auf 

die  Wissensvermittlung und auf die Entwicklung schuli-

scher Fähigkeiten. Kinder brauchen neben der Entwick-

lung ihrer Fähigkeiten immer auch eigene Räume, um 

ihr schöpferisches, inneres Potential zu entwickeln.  

Eltern wollen nur das Beste für ihr 

Kind. Häufig ist der Erwachsene aber 

so in seine Lebensbezüge eingebun-

den, dass es schon mal passieren 

kann, dass  er sein Kind mit seinen 

Verhaltensweisen und Konflikten, die 

es zeigt, nicht immer versteht.  

 

Ist das Kind mit verschiedenen Ängsten, Trennungs– 

und Verlustsituationen, Kontakt– und Integrations-

schwierigkeiten, Schul- oder Selbstwertproblemen kon-

frontiert, brauchen Eltern Rat und Unterstützung. Wenn 

Erscheinungsbilder wie Hyperaktivität, Passivität, Wahr-

nehmungs– oder Teilleistungsstörungen, Einnässen 

oder aggressives Verhalten auftreten, ist es wichtig 

Unterstützung und Hilfe für Sie und Ihr Kind zu erhalten. 

An dieser Stelle möchte meine Arbeit ansetzen um un-

terstützend zum Wohle des Kindes zu handeln. 

Sprechen Sie mich bitte an. Wir werden gemeinsam 

einen Weg finden! 

Das Spiel ist die eigentliche Sprache des Kindes. Beim 

Spielen im therapeutischen Setting wird das Kind mit 

seinen Stärken und Schwächen unbedingt wertgeschätzt. 

Das Kind erhält die Möglichkeit innere Konflikte, Gefühle, 

Bedürfnisse und Fantasien auszudrücken. Es spürt dass 

es akzeptiert und wertgeschätzt wird. Das Spiel ist hier-

bei das natürliche Mittel zur Selbstdarstellung, zur Bil-

dung von Ressourcen und zur Lösung von Konflikten. 

Spielen kann mein Kind auch zu Hause?! 

Ich verfolge einen personenzentrierten spieltherapeuti-

schen Ansatz. Es geht dabei um die Nutzung des Spiels 

als elementaren Zugang zum Kind dem es sich einfach 

öffnen kann. Das schafft die Basis für einen gemeinsa-

men Entwicklungsprozess in dem Blockaden überwun-

den, neue Möglichkeiten entdeckt und neue Erfahrungen 

gemacht werden können. 

 

•  kreative Prozesse 

•  Förderung von Motivation und Konzentration 

•  Wege zur inneren Ruhe finden 

•  die Anregung der eigenen Fantasie 

•  die Stärkung des Selbstbewusstseins 

•  Hilfen in problematischen Situationen  

•  die Förderung der Sprachentwicklung 

•  Gelegenheit Ihre Gefühle zu äußern 

•  die Entdeckung der eigenen Stärken 

•  Wege, Ängste in Mut zu verwandeln 

•  Methoden den Selbstwert zu steigern 

•  zu Lernen Etwas zu dürfen statt zu müssen 

Liebe Eltern, Etwas Besonderes für Ihr Kind Für Ihre Kinder biete ich: 


