
  

Konzept der Eltern-Kleinkinder-Gruppe Kalbach  

  

Leitfaden und Ziele  

  

Die Eltern-Kind-Gruppe heißt alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum 

Kindergarteneintritt gemeinsam mit ihren Eltern willkommen. Natürlich dürft Ihr eure älteren 

Geschwister mitbringen. Der Zweck dieser Gruppe besteht darin, dass Eltern und Kinder mit 

verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen die Gelegenheit haben, sich 

auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und sich kennenzulernen. Dadurch wird es sowohl für die 

Kinder als auch für die Eltern möglich, gemeinsame Bande zu schaffen und Freundschaften zu 

knüpfen.   

  

Wovon profitieren Eltern und Kinder in der Eltern-Kind-Gruppe Kalbach?  

  

Die Gruppe gibt den Eltern die Möglichkeit, andere Eltern kennenzulernen und gemeinsame 

Erfahrungen zu teilen.   

Kinder lernen in dieser Gruppe, was es bedeutet, „gemeinsam“ Zeit zu verbringen. Sie ist ein 

soziales Erfahrungsfeld, das den Kindern beibringt, ihren eigenen Platz in einer Gruppe zu 

finden. Sie lernen, was es heißt, Rücksicht zu nehmen, sich zu behaupten, einander zu helfen 

und sich nach einem Streit wieder zu versöhnen.  

Zusätzlich dazu bietet dieses Umfeld dem Kind die Möglichkeit, sich nach und nach von seinen 

Eltern zu lösen und die Regeln der Eltern-Kleinkinder-Gruppe zu lernen. Selbstverständlich 

geschieht diese Ablösung altersgerecht.  

Zusätzlich werden den Kindern Gruppenaktivitäten angeboten. Dazu gehören Singen, Tanzen, 

Basteln, Malen und vieles mehr.  

 

 

  

 



 

 

Teilnahmebedingungen  

  

Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird aber eine Spendendose aufgestellt, um für Getränke und 

Snacks sorgen zu können.  

Natürlich dürfen die Eltern auch etwas zum Essen oder Trinken mitbringen.  

Zu Beginn können acht Kinder aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt über den 

Kinderverein Kalbach. Zur Kontaktaufnahme dient die folgende E-Mail-Adresse:  

elternkindgruppe@kinderverein-kalbach.de  

  

Wo und wann findet die Eltern-Kind-Gruppe statt?  

  

Die Eltern-Kleinkinder-Gruppe wird im Kinder- und Jugendhaus Kalbach stattfinden. Die 

Adresse lautet: Am Brunnengarten 19, 60437 Frankfurt am Main.   

Zu Beginn werden die Gruppenaktivitäten immer am ersten Samstag im Monat angeboten 

(außer im Oktober).    

  

Termine:  

08.10.2022  

05.11.2022  

03.12.2022  

  

Uhrzeit:  

Die Eltern-Kind-Gruppe findet immer von 10 Uhr bis 12:30 Uhr statt.  

  

Ausblick  

  

Wenn sich alle kennengelernt haben, würden wir im Laufe der Zeit auch mehr miteinander 

unternehmen. Dazu zählt auch, gemeinsame Ausflüge zu planen und evtl. häufigere Treffen zu 

organisieren.  

  



 

 

 

 

Zu meiner Person  

  

Mein Name ist Fatiha Boulouchba und ich bin 44 Jahre alt. Ich bin verheiratet und Mutter von 

vier Kindern. Seit 2003 arbeite ich als qualifizierte Tagesmutter und seit 2021 bin ich Beisitzer 

im Vorstand des Kindervereins in Kalbach. In Zusammenarbeit mit dem Kinderverein und dem 

Kinder- und Jugendhaus möchte ich eine Eltern-Kleinkinder-Gruppe ins Leben rufen. Das 

Kinder- und Jugendhaus stellt uns dazu seine Räumlichkeiten zur Verfügung.  

  

 


