Familienstube …

Familienzentren mit Familienstuben:

• ist ein Unterstützungsangebot für Kinder mit ihren Eltern

• Familienzentrum Schleswig-Friedrichsberg
Nadine Zappe
Telefon 04621 3055888, Mobil 0151 50303490
friedrichsberg@familienzentrum-schleswig.de

• findet einmal pro Woche am Nachmittag in Begleitung
mindestens eines Elternteils statt
• arbeitet mit den Kitas zusammen
• dauert bis zu 16 Wochen

• Familienzentrum Kappeln
Tanja Hohmann
Telefon 04642 924774, Mobil 0160 6056619
kontakt@familienzentrum-kappeln.de
• Familienzentrum Süderbrarup
Annedore Rönnau
Telefon 04641 929222
familienzentrum-suederbrarup@diakonie-slfl.de
Alle Familienstuben arbeiten mit den regionalen Kindertagesstätten zusammen.

Der Fachbereich Jugend und Familie des Kreises
Schleswig-Flensburg begleitet und unterstützt das
Projekt.
• Stefanie Hellriegel
Jugendhilfe- und Sozialplanung
stefanie.hellriegel@schleswig-flensburg.de
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Familie im Kindergarten
im Kreis Schleswig-Flensburg
Ein Angebot der Familienzentren
im Kreis Schleswig-Flensburg
Kreis
Schleswig-Flensburg

n
e
i
l
i
Fam
st u b e n
Warum?
Das Angebot richtet sich an Krippen- und Kindergartenkinder und deren Eltern. Es ist eine Unterstützung für
Eltern, deren Kinder beispielsweise …
•
•
•
•

nicht so gut zuhören können
Unterstützung brauchen, sich zu integrieren
Regeln akzeptieren und umsetzen lernen sollen
sich oft zurückziehen, sich nicht viel zutrauen

Was ist das Ziel?
• Das Miteinander zwischen den Eltern und Kindern
stärken, Fähigkeiten und Ressourcen erkennen und
nutzen, Hilfe zur Selbsthilfe.
• Chance für die Kinder: Förderung in ihrer Entwicklung,
Stärkung des Selbstvertrauens, leichter in einer Gruppe
zurecht kommen, zuhören und abwarten können,
Vorbereitung auf die Schule …
• Chance für die Eltern: Unterstützung, neue Ideen,
Stärkung und Feedback durch Coaching und durch den
Austausch mit anderen Eltern …
• Chance für die Kita: enge Zusammenarbeit mit den Eltern,
neue Ideen im Umgang mit dem Kind, einen anderen Blick
auf das Kind bekommen …

Das Angebot
Familienstube ist ein Angebot für Familien mit Kindern
im Alter von 2–6 Jahren.

Die vereinbarten Ziele werden dokumentiert und
ausgewertet.

Familienstube bedeutet, dass die Kinder gleichzeitig von
einem Familienstubenteam, der Kita und den Eltern
Unterstützung erhalten.

Es wird zusammen gespielt, gegessen, gesungen und
miteinander geredet. An diesem Tag stehen das
gemeinsame Tun und der Austausch untereinander im
Mittelpunkt. Das Kind bekommt die ganze Aufmerksamkeit seiner Eltern.

Die Familienstube findet über einige Wochen, einmal
wöchentlich für drei Stunden statt.
Eltern können mit ihren Kindern die Familienstube
wahrnehmen. Die Fachkräfte der Kitas machen auf das
Angebot aufmerksam. Eltern können sich aber auch
selber anmelden. Die Eltern mit ihren Kindern, die Kita
und das Familienstubenteam vereinbaren einen Termin.
In diesem ersten Gespräch verständigt man sich auf
gemeinsame Ziele, an denen sowohl am Familienstubentag als auch im Kitaalltag gearbeitet wird.

Das Angebot ist kostenfrei.

