
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Veranstaltung des Netzwerks: "Jugendschutz - und DU?" 

Einladung zum  

digitalen Cannabis-Elternkurs  

mit Diplom-Psychologin Birgit  Spohr 

Wann? 

Dienstag, 16.11.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

Anmeldungen bis zum 15.11.2021 an: 

jugendpflege@landkreis-northeim.de 

Den Zugangslink erhalten Sie am Veranstaltungstag per Mail 

www.landkreis-northeim.de/jugendschutz 
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Digitaler Elternkurs – Cannabiskonsum im Jugendalter 

Veranstaltung des Netzwerkes „Jugendschutz – und DU?“ mit Diplom-Psychologin Birgit 

Spohr 

 

Im Landkreis Northeim arbeiten der erzieherische Kinder- und Jugendschutz des 

Landkreises, das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim und die 

Suchtberatungsstelle der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH als Netzwerk 

„Jugendschutz – und DU?“ seit vielen Jahren zusammen, um fortlaufend für die Einhaltung 

der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zu sensibilisieren.  

Cannabis ist die am meisten verbreitete illegale Droge. Das wirft viele Fragen zu den 

Gefahren und dem Umgang mit den eigenen Kindern auf. Auf Grund der häufig bestehenden 

Unsicherheit veranstaltet das Netzwerk „Jugendschutz – und DU?“ einen digitalen Elternkurs 

mit Diplom-Psychologin Birgit Spohr. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich 

der Beratung cannabiskonsumierender Jugendlicher und deren Eltern. In der Veranstaltung 

geht es um die direkte und interaktive Wissensvermittlung zu dem Thema und der 

Beantwortung folgender Fragen: 

 Ist Cannabis harmlos oder gefährlich, und kann man davon abhängig werden? 
 Ist der Besitz verboten oder bis zu einer gewissen Menge erlaubt? 
 Wie sollten Eltern sich verhalten, wenn sie erfahren, dass Freunde ihres Kindes 

Haschisch oder Marihuana rauchen? 
 Was kann man tun, wenn das Kind sich aufgrund des Konsums stark verändert, z. B. 

in den schulischen Leistungen nachlässt? 

Frau Birgit Spohr beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Cannabiskonsum im 

Jugendalter und ist ausgebildete systemische Familientherapeutin, Supervisorin und 

psychologische Psychotherapeutin. Zudem hat sie eine Weiterbildung als klientenzentrierte 

Gesprächstherapeutin abgeschlossen. In Kooperation mit der Fachstelle Suchtprävention in 

Berlin wurde der digitale Elternkurs im Vorfeld mehrfach durchgeführt, und wir freuen uns, 

diesen nun auch im Landkreis Northeim anbieten zu können. 

Die Online-Veranstaltung über das Netzwerk „Jugendschutz – und DU?“ richtet sich in erster 

Linie an Eltern und Erziehungsverantwortliche und findet am Donnerstag, den 16. 

November 2021 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. 

Anmeldungen können bis zum 15.11.2021 per Mail an jugendpflege@landkreis-northeim.de 

gerichtet werden. Den Zugangslink zum digitalen Elternkurs werden Sie dann am 

Veranstaltungstag per Mail erhalten. 

mailto:jugendpflege@landkreis-northeim.de

