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Der standardisierte Kleinkinderkurs ist eine integrative
Form der Elternbildung. Eltern und Kinder sind gleichwertige
Kursteilnehmer. Gruppen von 8 bis 10 Eltern mit ihren
Kleinkindern im Alter von 1–3 Jahren und einer Kursleiterin
bilden eine Kleinkinderkurs-Gruppe, die sich während
ca. 8 Wochen für jeweils 90 Minuten pro Woche treffen.

Kompetenzorientierte Ziele:
Kindliche Entwicklung verstehen, beobachten und gezielt fördern
• Entwicklungspsychologisches Wissen erlangen und bearbeiten
• Beobachtungsaufgaben lösen und Beobachtungen reflektieren
• Verständnis und Geduld für das eigene Kind entwickeln
• Kindliche Bedürfnisse erkennen und befriedigen
• Vielfältige Handlungsangebote kennen, um die kindliche Wahrnehmung
zu stimulieren
Erziehungs- und Handlungskompetenzen erweitern
Die Selbstkompetenz wird gefördert durch:
• Erziehungs- und Familienalltag reflektieren
• Sich mit Grundwerten auseinandersetzen
• Problemlösungsfähigkeit steigern
Gemeinsam prozessorientiertes Spielen erleben
• Vielfältige und kreative Spiele kennenlernen
• Versli, Lieder und Musikmachen mit Bewegung lernen
• Fein- und Grobmotorikanregungen ausprobieren und üben
• Wahrnehmung durch verschiedene Sinnesanregungen fördern
• Positive und emotionale Momente gemeinsam erleben
• Kinder und Eltern nehmen mit Ihresgleichen soziale Kontakte wahr
• Kinder und Eltern lernen voneinander und miteinander
• Kinder lernen, Lösungen zu finden                                               >
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Ihr Nutzen, kleinkinderkurse® anzubieten:
• Kleinkinderkurse bringen ein neues und junges Publikum in Ihre
Institution und junge Familien kommen mit der Elternbildung Ihrer
Region in Kontakt.
• Kleinkinderkurs –Teilnehmende nutzen im Anschluss bestimmt auch
Ihr weiteres Elternbildungsangebot.
• Ihre Institution unterstützt mit Kleinkinderkursen Familien in
Ihrer Region.
• Ausgebildete Kursleiterinnen kleinkinderkurse® sind durch den Verein
zertifiziert.
• Auf der Website www.kleinkinderkurse.ch können passende
Kursleiterinnen angefragt werden und die Kleinkinderkurse in Ihrer
Region werden kostenlos beworben.
• Die Kurse unterstehen einer Qualitätskontrolle.
• Wir stellen Ihnen eine geschützte Marke, einen standardisierten Kurs
und unser Know-how zur Verfügung.
Honorar
Die Kursleiterinnen sind meist freiberuflich tätig, können aber auch von
Institutionen angestellt werden. Honorar gemäss den Empfehlungen
der Elternbildung CH. Details sind mit der Kursleiterin zu vereinbaren.
Kontakt und Information
Wir stehen Ihnen jederzeit für Informationen zur Verfügung, bitte nehmen
Sie Kontakt mit uns auf: Verein kleinkinderkurse Geschäftsstelle,
info@kleinkinderkurse.ch.

Verein
Zürich
info@kleinkinderkurse.ch

Geschäftsstelle
Im Bachtel 4
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