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Online Eltern-Kind-Gruppen

ABC

Austausch zwischen den Müttern ist wichtig und tut gut.
Babymassage können wir in der Raupengruppe erlernen.
Chaos gehört auch dazu
Du entscheidest, wie lange Du mit Deinem Kind eingeloggt bleibst, Ihr könnt Euch jederzeit ausloggen!
Eine entspannte und offene Atmosphäre führt zum allgemeinen Wohlbefinden.
Für die Kinder werden ein paar Lieder gesunden, Mamas Stimme ist die schönste!
Geschwisterkinder stören nicht und gehören dazu!
Hilfe, mein Kind schläft nicht durch! Na, warum denn nicht? Auch dies wird ein Thema sein....
Isolation durch Corona? In den Gruppen könnt Ihr neue Kontakte knüpfen.
Jederzeit dürfen die Kinder ihrer eigenen Wege gehen, der Bildschirm ist primär für die Eltern gedacht.
Bei den Liedern könnt Ihr es so gestalten, dass das Kind Euch anschaut.

Kostenlos ist das Angebot, Courage freut sich aber über neue Mitglieder oder eine Spende!
Lieder und Spiele werden immer wiederholt, weil Kinder Rituale lieben und brauchen.
Mütter wissen immer am besten, was ihr Kind gerade braucht und schauen nach den Bedürfnissen ihres
Kindes.

Nur keine Panik: die Zeit ist für uns alle eine Herausforderung!
Ob Beikost schon dran ist? Auch das wird ein Thema bei uns sein.
Probleme gibt es überall, Offenheit in der Gruppe hilft Vertrauen aufzubauen.
Quengeln der Kinder gehört auch dazu, die Kinder können jederzeit eine kleine Auszeit nehmen.
Robben, rollen, krabbeln, hochziehen, laufen,- jedes Kind nach seinem Tempo und ohne Druck!
Spielideen können ausgetauscht werden.
Telefonnummer von KEKS 040 - 728 28 580, auch per WhatsApp erreichbar. Falls Ihr ein privates
Gespräch über die Gruppenangebote hinaus wünscht, sind wir gerne für Euch da.

Und wenn Ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, einfach raus damit!
Auch gerne per Mail: mgh.keks@ewetel.net

Väter sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns jetzt schon auf die richtigen Treffen im Familienzentrum mit Euch und Euren Kleinen!
XXL an Lebensfreude durch Gruppentreffen und denkt dran:
Zusammen sind wir weniger allein

