
  
 

 

Digitale Angebote im Eltern-Kind-Bereich 

Plauderstunde mit PEKiP-Gruppenleiterin Carmen 

Hier kommen wir gemütlich von daheim im Videochat zusammen und sprechen über verschiedene Themen aus dem 
Familienleben. Ihr könnt all eure Fragen stellen und auch gern Themenwünsche einbringen. 

X3332 Wohlfühlinseln im Alltag für Mamis 

Der Alltag als Eltern ist voller Aufgaben, Verantwortungen, Terminen, an vieles muss gedacht werden, alles Mögliche 
geregelt werden…da bleibt oft kein Raum für sich. Hier treffen wir uns online, gemütlich von daheim, und schauen 
gemeinsam, welche Möglichkeiten wir finden können, um im Alltag kleine Wohlfühlinseln zu schaffen. Und vielleicht ist 
ja auch dieser Abend schon eine davon? 

Montag 01.02.2021 
19:00 - 20:30 
kostenfrei 

X3001 Infotreff rund um´s Baby 

Die Welt steht Kopf und ist voller Fragen…? Was wird sich alles ändern, wenn das Baby da ist? Wo soll es schlafen? 
Was braucht es alles? 
Mit diesen und anderen Fragen möchten wir uns an diesem Abend beschäftigen und ein wenig Orientierung für die 
erste Zeit mit Baby geben. 

Montag 08.02.2021 
19:00 - 20:30 
kostenfrei 

X 3333 Frühe Fremdbetreuung 

Der Schritt zur Betreuung bei einer Tagesmutter, einem Tagesvater oder in einer Kindertagesstätte ist ein großer 
Schritt für Eltern und Kinder und deshalb möglicherweise voller Fragen und Unsicherheiten. Hier wollen wir schauen, 
worauf es beim Start ankommt, was in der Zeit der Eingewöhnung wichtig ist und warum diese Zeit so bedeutsam ist. 
Hier ist Raum für Ihre Fragen und Anliegen rund um diesen bedeutsamen Schritt. 

Montag 22.02.2021 
19:00 - 20:30 
kostenfrei 

X 3031 Elternstart NRW - Sofaversion 

Eine Kooperation des Familienministeriums NRW mit anerkannten Einrichtungen der Familienbildung bietet Eltern mit 
Kindern im ersten Lebensjahr 5 kostenfreie Termine je 90 Minuten. 

Hier können sie: 

 

 

 

 

sich mit anderen Eltern austauschen 

Ideen zur Entwicklungsbegleitung kennenlernen 

Anregungen für den Familienalltag mit einem Baby bekommen 

die Vielfalt der Angebote der Familienbildung kennenlernen 

Dienstags 26.01. – 23.02.2021 

9 
5 

.45- 11.15 
x 

kostenfrei 

https://www.gemeindeverband-krefeld.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/X3332/kursname/Wohlfuehlinseln+im+Alltag+fuer+Mamis/kategorie-id/0/
https://www.gemeindeverband-krefeld.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/X3001/kursname/Infotreff+rund+ums+Baby/kategorie-id/0/
https://www.gemeindeverband-krefeld.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/X3333/kursname/Fruehe+Fremdbetreuung/kategorie-id/0/
https://www.gemeindeverband-krefeld.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/X3031/kursname/Elternstart+NRW+-+fuer+Babys+geb+Apr-+Juni+2020/kategorie-id/0/
https://www.gemeindeverband-krefeld.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/X3031/kursname/Elternstart+NRW+-+fuer+Babys+geb+Apr-+Juni+2020/kategorie-id/0/

