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Unsere Angebote für Familien 

 
 
Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien: 

 
 
 Vermittlung von Erziehungs- und  Familienberatung und ggf. Begleitung der 

Beratungsprozesse durch die jeweilige Gruppenleiterin. 
 Umfassende Information der Eltern durch die Gruppenleiterin über den 

Entwicklungsstand ihres Kindes mit Hilfe von anerkannten und selbst 
entwickelten Verfahren zur Früherkennung. 

 Eine offene Sprechstunde für Erziehungs- und Familienberatung in den 
Räumen der KiTa. Verantwortlich ist eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle für 
Eltern, Jugendliche und Kinder / Bergisch Gladbach. Die genauen Zeiten 
werden durch Aushang in der Einrichtung bekannt gemacht. Informationen 
gibt es ebenfalls über die Leitung, sowohl mündlich als auch telefonisch.  

 Individuelle Beratung außerhalb der offenen Sprechstunde ist nach Absprache 
mit der Mitarbeiterin der Beratungsstelle ebenfalls in unseren Räumen 
möglich. Wir gewährleisten eine ungestörte Beratungssituation mit 
Vertrauensschutz.  

 In Kooperation mit der Sprachtherapeutischen Praxis Herweg bieten wir 
Sprachtherapie auf ärztliche Verordnung in den Räumen der Kindertagesstätte 
an.   

 Sprachförderung für Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, findet innerhalb 
der Projektarbeit statt. Für die Kinder im letzten Kindergartenjahr und für die 
Kinder die dies aufgrund ihrer Entwicklung benötigen, arbeiten wir mit dem 
Trainingsprogramm „Keiner ist so schlau wie ich“. 

 Auf Wunsch der Eltern  und auch um das Kind im häuslichen Umfeld zu 
erleben, werden Familien von den päd. Fachkräften auch zu Hause besucht. 

 Durch die Nutzung des Beobachtungsbogens „Fit von klein auf“ wird die 
Wichtigkeit der U – Untersuchungen deutlich gemacht. 

 Zum Thema Kinderschutz kann eine Mitarbeiterin Eltern aber auch den 
Fachkräften Informationen geben und ggf. auch an entsprechende Stellen 
weiter vermitteln. 

 Eine auf Fragen der Gesundheits- und Bewegungsförderung spezialisierte 
Mitarbeiterin kann Eltern und Fachkräfte zu diesem Thema umfassend 
beraten. 
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Familienbildung und Erziehungspartnerschaft: 

 
 
 Mindestens einmal im Monat, von 8.00h bis 12.00h können sich Eltern in 

unserem „Kreativcafe“ bei einer Tasse Kaffee informieren und austauschen, 
aber auch bei kleinen Bastelarbeiten kreativ werden. Halbjährig findet dieses 
Angebot auch abends statt. 

 Kurse für Kinder bzw. Eltern-Kind-Kurse im Bereich der Gesundheits- und 
Bewegungsförderung werden halbjährlich angeboten. Diese Kurse sind auch 
Kindern und Familien zugänglich, die nicht unsere Einrichtung besuchen. 

 In unserer Pfarrbücherei lernen die Kinder den richtigen Umgang und Einsatz 
von Medien. Außerdem wird ihr Interesse an Büchern geweckt und damit auch 
das Interesse am Lesen lernen. Die Pfarrbücherei ist eine öffentliche Bücherei 
und steht allen Familien offen.   

 Einmal wöchentlich im Spatzenchor, unter der Leitung des Kantors der 
Pfarrgemeinde, entdecken Kindern mit ihren Eltern durch Spiel- und 
Bewegung die Freude am Singen und entwickeln dabei ein Gefühl für die 
eigene Stimme. Der Spatzenchor ist auch für Kinder zugänglich, die nicht 
unsere Einrichtung besuchen. 

 Gesprächskreise mit Kinderbetreuung zu päd. wichtigen Themen werden 
mindestens viermal jährlich von unserem Kooperationspartner der 
Katholischen Erziehungsberatungsstelle Bergisch Gladbach angeboten und 
sind für alle Familien offen. 

 Elternabende zu päd. wichtigen Themen werden zum großen Teil in 
Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner dem kath. Bildungsforum 
Bergisch Gladbach vorbereitet und von Referenten/ Referentinnen 
durchgeführt. Die Abende finden nicht ausschließlich im Familienzentrum statt 
sondern wechselnd in den KiTa’s im Seelsorgebereich. Diese Abende sind für 
alle Familien offen. Weitere Abende, die nur für die Eltern der die Einrichtung 
besuchenden Kinder sind, finden ausschließlich im Familienzentrum statt. 
Die Veranstaltungen sind in der Regel zeitlich so organisiert, dass auch voll 
berufstätige Eltern daran teilnehmen können. 

 Jedes Jahr organisiert das Familienzentrum in Zusammenarbeit mit dem Kath. 
Bildungsforum einen Kurs zur Stärkung der Erziehungskompetenz. Auch diese 
Kurse sind für alle Familien offen. 
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Kindertagespflege: 
 
 
 

 Im Familienzentrum erhalten alle Interessierten Informationen und 
Informationsmaterial zum Thema „Kindertagespflege“ 

 Die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen geschieht in Kooperation mit 
dem Kreisjugendamt. 

 Tageseltern sind zu allen Veranstaltungen in der Kita genauso herzlich 
eingeladen wie  Eltern, ihre Unterstützung und Hilfe ist willkommen. 

 Zur Vorbereitung des Übergangs der Kinder in die Einrichtung ermöglicht das 
FZ Tageseltern mit denen von ihnen betreuten Kindern (genau wie den Eltern) 
Hospitationen, die Teilnahme an Spielnachmittagen und die stundenweise 
Eingewöhnung. 

 
 

 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 

 
 
 Das Familienzentrum berät Eltern, die einen Betreuungsbedarf über die 

Öffnungszeiten der Einrichtung hinaus haben. 

 Bei Bedarf wird ein Babysitter (mit Ausbildung!) an Eltern vermittelt. 
 Die päd. Fachkräfte helfen Eltern in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bei 

der Vermittlung von Betreuungspersonen über die Öffnungszeit hinaus. 
 Für Bring- und Abholdienste werden im Rahmen von Nachbarschaftshilfe 

andere Eltern vermittelt oder die Fahrer des Bürgerbusses der Gemeinde 
Odenthal angesprochen. 

 Im Notfall können Eltern mit der Leitung der KiTa sprechen, so dass die 
Betreuung eines Geschwisterkindes, das nicht unsere Einrichtung besucht, 
organisiert werden kann. 
Auch andere Kinder aus dem Einzugsgebiet können nach Absprache im 
Notfall betreut werden. 

 Auf Wunsch und im Notfall können Geschwisterkinder und auch Eltern an den 
Mahlzeiten teilnehmen. 

 Eltern haben jährlich die Möglichkeit über einen Fragebogen der KiTa ihren 
Betreuungsbedarf anzumelden. 

 Alle zwei Jahre werden über einen Elternfragebogen die Wünsche, 
Anregungen und Anliegen der Eltern ermittelt. 

 
 


