Elternbildung in Kitas
und Familienzentren
…. damit Elternbildung gelingt!
Handreichung zur erfolgreichen Zusammenarbeit

Neu für
Dormagen
Grevenbroich
Meerbusch
-Büderich
Rommerskirchen

Stand:
Nov. 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Bildungsverantwortliche, liebe Kita-Leitungen
in den Kindertagesstätten in Meerbusch-Büderich, Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen!
Beziehungs- und Erziehungskompetenz von Eltern ist entscheidend für die Entwicklung von Kindern
und für ein gutes, gelingendes Familienleben. Eltern darin zu stärken und zu unterstützen, ist Ziel der
Familienbildung und der Kindertageseinrichtungen.
Ihre Kitas und Familienzentren sind Treffpunkte, Begegnungsorte und Lernorte für Eltern. Dabei
arbeiten wir - z.T. schon seit Jahren – zusammen, indem wir qualifizierte Veranstaltungen der
Familien- und Erwachsenenbildung in den Kitas im Rhein-Kreis Neuss durchführen.
Als zertifizierte Familienbildungseinrichtung bringen wir konzeptionelles, inhaltliches und
organisatorisches Wissen ein, die Kita-Mitarbeiter/-innen sorgen für die möglichst passgenaue
Ausrichtung der Angebote auf die Bedürfnisse der Eltern und Familien im jeweiligen Sozialraum.
Zur erfolgreichen Gestaltung dieser Zusammenarbeit sollen die nachfolgenden Hinweise beitragen.
Wir freuen uns auf neue und auszubauende Kontakte!
Neuss, im November 2019

Joachim Braun
Leiter des Bildungswerks,
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von familienforum edith stein

Verbindliche Abläufe bei der
Veranstaltungsorganisation
familienforum edith stein möchte mit Ihnen langfristig planen. Ihre persönliche
Ansprechpartnerin führt einmal pro Jahr mit Ihrer Einrichtung und denen im Verbund
des (katholischen) Familienzentrums, der „Elternschule“ und/oder des Sozialraums Veranstaltungsein Planungs- und Auswertungsgespräch. Dabei strebt familienforum edith stein
planung
möglichst langfristige Elternkurse an, denn durch diese erfahren Eltern – wie
wissenschaftliche Studien gezeigt haben – eine nachhaltigere Unterstützung in ihrem
Erziehungs- und Familienalltag.
Anmeldung über die Kita
a) zu Einzelveranstaltungen (ein Abend, Vor- / Nachmittag, Tag):
– Zu jeder geplanten Veranstaltung erhält die Kita als Bestätigung eine
Anmelde„Veranstaltungsinformation“.
verfahren
– Bei allen Einzelveranstaltungen erfolgt die Anmeldung über die Kita.
– Die Kita entscheidet über die Form der Anmeldung und mit welcher
Teilnehmerzahl die Veranstaltung durchgeführt wird.
– Die Referentin / der Referent lässt während der Veranstaltung die
Teilnehmerliste ausfüllen und schickt diese zusammen mit ihren / seinen
Abrechnungsunterlagen zurück an familienforum edith stein.
b) zu mehrteiligen Kursen (ab zwei Einheiten):
– Anmeldung schriftlich mit der persönlich und vollständig ausgefüllten
Anmeldekarte, Abgabe über die Kita. Bei Fortsetzungskursen erhält die Kita
rechtzeitig eine Wiederanmeldeliste.
– Spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erhält familienforum edith stein
schriftlich (per eMail, Fax oder Post) von der Kita-Leitung die verbindlichen
Anmeldungen zusammen mit den erforderlichen Bescheinigungen für
Ermäßigungen (von den Teilnehmenden ausgefüllte und unterschriebene
„Selbstauskunft“ mit Kopien der Leistungsbezüge nach SGB, der Familienkarte des
Rhein-Kreises Neuss, Originale der Gutscheine). Versäumt die Kita-Leitung die
rechtzeitige Abgabe der Anmeldungen bei familienforum edith stein können
Ausfallgebühren anfallen (s.u. Absage).
– familienforum edith stein entscheidet, ob die Veranstaltung stattfindet.
– Vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Referentin/der Referent und
die Kita die aktuelle Teilnehmerliste.
Anmeldung bei familienforum edith stein
– über die Homepage www.familienforum-neuss.de aus der jeweiligen
Veranstaltungsankündigung heraus („Merkzettel“)
– oder schriftlich mit der Anmeldekarte (aus dem Programmheft oder als
Download ebenfalls über die Homepage)
Die Veranstaltungsgebühr wird nach Start der Veranstaltung per Lastschrift
eingezogen.
Absage von Veranstaltungen bei Anmeldung über die Kita
Die Kita / das Familienzentrum kann von einer geplanten Veranstaltung
zurücktreten, indem sie dies schriftlich per Mail, Fax oder Post der
Kita-Kontaktstelle bei familienforum edith stein mitteilt.
Bei einem Rücktritt
– bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn fallen für die Kita keine Kosten an.
– bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50% der vereinbarten Leistung.
– zu einem noch späteren Zeitpunkt: 100% der vereinbarten Leistung.

Abmeldungen

Services

.

„Werkzeuge“ für die Kitas
familienforum edith stein hat Handreichungen entwickelt, die Ihnen die Planung
und Organisation von Veranstaltungen der Familienbildung erleichtern:
– Checkliste zur Organisation der einzelnen Veranstaltung
– aktuelle Listen über die geplanten Veranstaltungen
– Anmeldekarten (Programmheft oder www.familienforum-neuss.de/Service)
– Fragebogen zur Erhebung der Themen und Veranstaltungsformen
– Vorlagen für Kooperationsvereinbarungen zum Familienzentrum

.

Öffentlichkeitsarbeit
familienforum edith stein
– erstellt individuelles Werbematerial, das die Kita vor Ort einsetzen
kann (Flyer, Plakate, Textbausteine für die Kita-Homepage),
– veröffentlicht die Veranstaltungen (Programmheft, Homepage,
Presseankündigungen).

.

Kita-Kontaktstelle
für alle Ihre Anliegen,
die die Zusammenarbeit mit familienforum edith stein und
die konkrete Planung und Durchführung von Veranstaltungen
der Eltern- und Familienbildung betreffen.
mit regelmäßigen Kontaktzeiten
mo-do 08.30 bis 13.00 Uhr (nicht in den Schulferien)
mit einer Telefonnummer
02131 7179811
und einer E-Mail-Adresse
kita-kontakt@familienforum-neuss.de

.

mit Kita-Beauftragten als Ansprech- und Planungspartnerinnen
für die Leiterinnen bzw. Bildungsverantwortlichen
der Kindertagesstätten und Familienzentren
in Dormagen, Grevenbroich, Meerbusch-Büderich und Rommerskirchen.
Die Kita-Beauftragten von familienforum edith stein koordinieren
die Angebote der Erwachsenen- und Familienbildung
und sind Vertreterinnen in den Netzwerken und Gremien.

Kontakt
Alle Anliegen, Anfragen, Rückmeldungen
von Kitas und Referentinnen / Referenten
ausschließlich über:
Kita-Kontaktstelle
mo-do 08.30 bis 13.00 Uhr (nicht in Schulferien)
kita-kontakt@familienforum-neuss.de
Fon 02131 71798-11

Waltraud Bender

Beate Kinna

Sachbearbeiterin

Sachbearbeiterin

Kita-Beauftragte
als Ansprech- und Planungspartnerinnen für
Dormagen, Meerbusch-Büderich,
Rommerskirchen

Grevenbroich

Nina Fiedler

Sigrid Marten

Erziehungswissenschaftlerin

Diplom-Sozialpädagogin
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