
Das neue Familienzentrum Britz in der 
Kita Sonnenkäfer stellt sich mit
folgenden Angeboten vor:

Unser Programm von März bis Juni 2020

Mittwoch 14.45 – 15.45 Uhr

Donnerstag 08.30 – 11.00 Uhr 

Freitag 15.30 – 16.30 Uhr

„Zum Lernen ist man nie zu jung!“
Kinder wollen die Welt nicht nur entdecken, sie 
wollen sie erobern! Über Bewegungs- und Spiel-
angebote kann Ihr Kind sich ausprobieren und 
seine Umwelt erforschen. Es knüpft erste Kon-
takte zu Gleichaltrigen und kann von ihnen ler-
nen. 
Sie als Eltern teilen Ihre Erlebnisse und tauschen 
sich miteinander aus. Die Kursleiterin beantwor-
tet gerne Ihre Fragen zur neuen Lebenssituation 
mit Ihrem Kind und zur frühkindlichen Entwick-
lung.

„Wer Familie hat, hat Fragen“
Mit Unterstützung der Stützrad gGmbH bieten 
wir Beratung bei sozialen und Alltagsproblemen 
sowie bei Fragen und Sorgen rund um Erzie-
hung, Familie und Partnerschaft. Träger: Stütz-
rad gGmbH

Capoeira: mit den Kindern Tanzen und Singen
Eltern und Ihre Kinder sind herzlich eingeladen 
zu dieser  „Capoeira Einführung“. Dabei werden 
wir uns gemeinsam mit den Kindern bewegen, 
singen und über Capoeira sprechen. Durch die 
Bewegungen und Musik fördert Capoeira die 
Konzentration, das strategisches Denken und 
die Koordination.

Mittwoch 16.00 – 17.00 Uhr 

Donnerstag 15.30 – 16.30 Uhr 

Samstag 10.00 – 12.30 Uhr

„Laufend“ in Bewegung
In dieser Gruppe werden die Kinder angespro-
chen, die schon Laufen erlernt haben. Wer auf 
zwei Beinen unterwegs ist, hat ganz andere Mög-
lichkeiten seinen Lebensraum zu erkunden. Ihr 
Kind kann sich hier über Bewegungs- und Spiel-
angebote zusammen mit anderen Kindern aus-
probieren.
Die Teilnahme an diesem Kurs erfordert die ak-
tive Begleitung der Kinder durch Sie als Eltern.
Bei Fragen zur frühkindlichen Entwicklung steht 
Ihnen die Kursleiterin gerne zur Verfügung. 

„Bewegung macht Spaß“
In diesem psychomotorischen Angebot werden 
die Kinder gemeinsam mit Ihnen als Eltern zum 
Tun und zum Handeln angeregt. Kinder lernen 
am besten, wenn sie machen können ... 

• woran sie interessiert sind
• was für sie einen „Sinn“ hat
• worauf ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist.

Für Ihre Fragen steht Ihnen die pädagogische 
Fachkraft zur Verfügung. 

„Gemeinschaft, die durch den Magen geht“
Von Zeit zu Zeit bieten wir an einem Samstag ein 
Familienfrühstück an. In gemütlicher Atmosphä-
re können Eltern und Kinder sowie Großeltern 
und Freunde der Familien ein gesundes und le-
ckeres Frühstück genießen. Dabei haben Sie die 
Gelegenheit, sich mit anderen Eltern auszutau-
schen und neue Kontakte zu knüpfen. 
Wann: am 16.05.2020 und 27.06.2020
Wo: In der Turnhalle 
Teilnahmebeitrag: 1€ pro Erwachsener, Kinder frei 

Donnerstag 15.30 – 16.30 Uhr 
„Krabbelnd in Bewegung“
In dieser Gruppe können Kinder krabbelnd eine 
neue Umgebung erkunden und ausprobieren. 
Erste soziale Kontakte können geschlossen wer-
den und die Eltern sind eingeladen untereinan-
der sowie mit der pädagogischen Fachkraft in 
den Austausch zu gehen. 
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