
Mögliche Themen in den Eltern-Kind Gruppen 
 

 Eltern sein – Partner bleiben 

 Was mir gut tut 

 Schwiegermütter – Unterstützung oder Auseinandersetzung 

 Heimliche Miterzieher 

 Wie viel Unterstützung bei der Erziehung erwarte/möchte ich von meinen Eltern 

 Seele baumeln lassen 

 Mit Kindern beten 

 Alte Kinderspiele, spielen ohne Spielzeug 

 Wie kann ich die Kinder draußen beschäftigen – Spiele für draußen 

 „Typisch Einzelkind“ 

 Besitzen und teilen (Kinderstreit) 

 Geschwisterkind – Wann ist ein guter Zeitpunkt? 

 Eifersucht unter Geschwistern 

 Impulse für kindgerechtes feiern religiöser Feste 

 Karriere und Kind – ist das vereinbar? 

 Wie hoch ist der Stellenwert in der Gesellschaft, wenn man „nur“ bei den Kindern zu Hause 

ist? 

 Kindergarten – Schule, das Familienleben verändert sich 

 Familienzuwachs – wie geht das Geschwisterkind damit um? 

 Probleme und Chancen einer Patchworkfamilie 

 Kinder und Fernsehen: Ab wann? Welche Sendungen? Dauer? 

 Altersgerecht Fernsehen 

 Kinder und Medien 

 Osterbräuche früher und heute 

 Achtsamkeit für das Positive im Alltag 

 Was bedeutet „glücklich sein“ für uns 

 Welche Rituale gibt es in unserer Familie 

 Urlaub mit Kleinkind – Wie ist das umsetzbar 

 Vatertag: Was tut meiner Beziehung gut? 

 Wichtige Stationen im Leben 

 Meine Netzwerke 

 Meine Ziele und Visionen 

 Gesunde Ernährung – geht das überhaupt noch? 

 Zahnpflege – Zahnarztbesuch  

 Fasching – Eine Möglichkeit in eine andere Rolle zu schlüpfen 

 Bräuche rund um den Fasching 

 Schlaf Kindlein schlaf, verflixt noch mal 

 Bedürfnisse der Kinder erkennen und achten 

 Bücher faszinieren schon die Kleinsten 

 Reflexion – Beobachtung der Kinder im freien Spiel 

 Spaß an Bewegung vermitteln 

 Woran denkst du beim Wort Frühling 



 Ist Abschied nehmen wichtig? 

 Wie gehe ich mit dem Thema Tod um? Muss/kann ich mein Kind davor beschützen? 

 Was würde ich tun, wenn ich einen Tag zu meiner freien Verfügung hätte? 

 Ist die Kita wirklich die beste Lösung für alle Kinder? 

 Muttertag – Vatertag – Familienzeit 

 Was bedeutet mir der Muttertag – Was bedeutet mir Mutter sein? 

 Wie hat sich mein Leben mit Kind verändert? 

 Was ist mir in der Erziehung wichtig? 

 Der Frühling kommt – woran merkst du das? 

 Ich brauche eine Auszeit! 

 Leben mit 3 Generationen unter einem Dach – wie kann das gut gehen? 

 Alleinerziehend 

 Regeln machen – Regeln halten 

 Erschöpft und ausgelaugt – kleine Inseln der Ruhe finden 

 Als wir noch Kinder waren, war alles anders… 

 Spielen Jungen anders als Mädchen 

 Fingerspiele für Kinder – Wichtig oder nicht? 

 Wie wichtig sind Rituale für Kinder 

 Zurück in den Beruf, wann ist der richtige Zeitpunkt? 

 Was hat mein Kind in der letzten Woche gut gemacht? 

 Was ändert sich im Leben mit Kindern? 

 Impfen – Vorteile und Nachteile 

 Das Kind Kind sein lassen! Werden die Kinder heutzutage „überfördert“? 

 Wer war St. Martin? 

 Wie war das mit Weihnachten? 

 Welche Bräuche werden heutzutage noch weitergegeben? 

 Kirchenbesuch mit Kindern  

 Kinder und das Handy bzw. Tablet 

 Sauberkeitserziehung  

 Wie bereite ich mein Kind auf den Kindergarten vor? 

 Homöopathie für Kinder?  

 Wie gehe ich mit den Ängsten meines Kinds um? 

 uvm , … 

Die Eltern-Kind Gruppenarbeit wird bezuschusst auf der Grundlage des Erwachsenenbildungs-

Fördergesetzes. Das heißt, es wird die Erwachsenenbildung bezuschusst! Deshalb ist es hilfreich 

für Sie, bei jedem Thema zu überlegen, ob es wirklich „erwachsenenbildungs-tauglich“ ist. 

Feiern (Weihnachtsfeiern, Osterfeier, Geburtstagsfeiern,…) können nicht bezuschusst werden! 

Ausflüge können nur bezuschusst werden, wenn dabei Bildung stattfindet! 
z. B.  Besuch auf dem Bauernhof mit Infos – JA, 

Besuch der Eisdiele oder des Spielplatzes – NEIN 
 

Jedes Thema kann nur einmal innerhalb einer Abrechnung bezuschusst werden! 


