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Ein Wort zu den Kosten:
Der Kurs ist für Sie kostenfrei. Sie
nehmen mit uns Kontakt auf und wir
stellen dann einen Antrag auf
Kostenübernahme beim Jugendamt.
Dieser Antrag beim Jugendamt kann auf
Wunsch anonymisiert erfolgen.

••
MARIENPFLEGE
ELLWANGEN

Kinder- und Jugenddorf
Zentrum für Jugendhilfe

Termine und Zeiten.
Der Kurs findet an vier Terminen für
jeweils 1,5 Stunden statt. Die genauen
Zeiten erfolgen nach Absprache mit den
Teilnehmern des Kurses. stCl r~e k~v\'~er

~ urCtVlges.tti r~te 5LterV\,Kinderbetreuung während des Kurses:
Bei Bedarf ist eine Kinderbetreuung
während des Kurses möglich.

Leitung der Kurse:
Susanne Huber
Diplom-Pädagogin
Entwicklungspsychologische Beraterin

Ansprechpartner:
Uwe Grimmeisen
Telefon 07961 / 884-119
u.grimmeisen@marienpflege.de

Unsere Adresse
Marienpflege Ellwangen
Dalkinger Str. 2
73479 Ellwangen

Ein Bildungsangebot für Familien
in besonderer Lebenssituation
im Rahmen des Programms STÄRKE

des Ostalbkreises

Telefon 07961 /884-0
Telefax 07961 /884-222
info@marienpflege.de
www.marienpflege.de



Fragen Sie sich manchmal: Was Sie erfahren und lernen werden:

• Wie zeigt mein Baby mir, dass es sich wohl
fühlt oder dass es gerade angespannt ist?

0- (I) -i :E Cf) z l>
';j'

. ~ .. Q) :l3 0 ..,
::J'" Q) 3 3::J'" Q) Z !/lQ) :"' :l !/l

(I) (I)

c- .. 0 (I) a:
(I) ::l e:
5" :l.. (Q
(I) -.., e::
(I) ..,
!/l a.!/l
(I) (I)

Q) :::s
:l "a. e..,
(I) !/l
3 Cn
" ..e Q).., ..,
!/l "(I)

~
:la.
(I)..,
a.
c..,
0

C ::J'"
Q) (Q..
e: (I)

3 !/l..
Q):

c: ..,
":l .... (I)

(I) m..,
!/l ;:0:
0 (I)::J'" ..,.., :l
~

• Wie Sie weniger Stress und mehr Freude
mit ihrem Kind haben

• Was braucht mein Kind für eine gute
Entwicklung?

• Mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind

• Wie schaffe ich es, eine gute Beziehung zu
meinem Kind aufzubauen?

• Kenntnisse über die entwicklungs-
psychologischen Grundlagen

• Warum schreit mein Kind die ganze Zeit?
• Die Besonderheiten der Kommunikation mit
Babys und Kleinkindern

• Warum isst es nicht richtig? • Eine bessere Wahrnehmung kindlicher
Verhaltensweisen und Signale

• Mache ich auch alles richtig im Umgang mit
meinem Kind? • Umgang mit häufig auftretenden

Alltagsproblemen (z.B. Schlafstörungen,
Schreien, Fütterprobleme)•

Beratung zu Hause:

Wenn Sie es wünschen, bekommen Sie eine
häusliche Einzelfallberatung mit Video-
aufnahme (z.B. beim Wickeln, Füttern oder
Spielen)

Das Angebot richtet sich vor allem an:

• Alleinerziehende Mütter / Väter

• Junge Eltern

• Eltern in schwierigen Lebenssituationen
(z.B. Gewalterfahrung, Krankheit,
Behinderung, Migrationshintergrund,
prekäre finanzielle Verhältnisse, ... )




