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vorwort

Wir schenken ihnen einen breiten erfahrungsschatz 
für die Zusammenarbeit mit eltern und Familien an 
Kita und Grundschule. 

67 schulen, Kitas und Familienzentren in neun Bundes- 
ländern haben zwischen 2013 und 2017 im rahmen 
des Programms 3x1 macht stark! neue ideen entwi-
ckelt und erprobt und altbekanntes auf den Prüfstand 
gestellt. die erfahrungen aus dem Programm haben 
wir in vier Broschüren zu folgenden themen für sie 
zusammengestellt:

»  Gemeinsame aktivitäten mit Familien  
an Kita und schule

»  Kommunikation mit eltern an Kita und schule

»  Kita und schule als Ort für die ganze Familie

»   Projekte und Prozesse managen für  
mehr elternbeteiligung

Wir laden sie ein, Kita und Grundschule gemeinsam 
mit den eltern zu gestalten. unser Wunsch ist, dass 
sie die erfahrungen aus 3×1 macht stark! für ihren  
eigenen beruflichen alltag nutzen. Wir bieten ihnen 
praxisnah neue ideen und anregungen: stöbern sie 
beispielsweise in prall gefüllten methodenkoffern zu 
Kennenlernspielen für elternabende oder lassen sie 
sich mithilfe von ablaufplänen durch ideenwerkstät-
ten leiten. nutzen sie unsere checklisten für  
spielenachmittage oder aktionstage, um alles im 
Blick zu haben. lauschen sie in Podcasts den erfah-
rungen zur Zusammenarbeit mit Familien im  
Programm. nutzen sie reflexionsbögen, um ihre  
aktuellen Kommunikationswege zu überdenken.  

Blicken sie dank Praxisberichten und Filmen ihren  
Kolleg*innen über die schultern. die ergebnisse  
sind vielfältig. Für jeden ist etwas dabei.

sie finden die materialien auch auf der beigefügten 
dVd-rom sowie im internet unter: 

www.kita-mit-eltern-gestalten.de 
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

Von einer offenen und vertrauensvollen Zusammen- 
arbeit mit den Familien profitieren letztendlich die 
Kinder am meisten. und hier kommen wir als Kin-
derrechtsorganisation ins spiel. Zu oft hängt der 
Bildungserfolg der Kinder von ihrer sozialen und eth-
nischen herkunft ab. das recht auf Bildung wird ein-
gelöst, wenn alle Kinder unabhängig davon ge fördert 
und beteiligt werden. da wollen wir gemeinsam ran. 
seien sie unsere Verbündeten im einsatz für gerechte-
re Bildungschancen für alle Kinder. 
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An der Berliner Kita Freche Früchtchen packen die Eltern 
mit an.
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kita und schule als ort
für die ganze familie

„Kinder sind alle sehr stolz auf ihre Eltern.  
Wenn die Eltern in die Räume der Schule oder  
Kita kommen und das Kind nicht bloß am Tor  
abgeben, werden die Kinder fünf Zentimeter  
größer und fangen an zu strahlen.“ 
Kathrin schneider, Prozessbegleitung save the children deutschland

Zunächst einmal verbringen die Kinder viel Zeit in ihrem lebensraum Kita oder schule. sie lernen, haben spaß 
mit Freund*innen oder streiten sich auch mal mit ihnen. die Kinder teilen diesen lebensraum gerne  
mit ihren eltern. durch gemeinsame aktionen lernen eltern die Kita oder schule ihrer Kinder anders kennen  
und verstehen. sie sind dann auch offener für neuerungen und Veränderungen, die sie aus ihrer eigenen  
schulzeit nicht kennen. 
 
Gestalten sie ihre Kita und schule mit verschiedenen aktionen als Ort für die ganze Familie.  
erfahren sie hierüber mehr in unseren Praxisberichten. Wir stellen ihnen außerdem folgende möglichkeiten vor: 

»  Willkommensnachmittage

»  spielenachmittage

»  elterncafé in unterschiedlichen Variationen 

»  nähtreff

»  Wochenendfahrt

»  medienwoche mit Familien

»  Flohmarkt

mehrere Praxisbeispiele geben zudem einblicke, wie die Verantwortlichen an Kita und Grundschule  
in 3×1 macht stark! die aktivitäten erlebt haben. suchen sie sich das aus, was zu ihnen passt!  
und trauen sie sich, unsere ideen zu verändern, weiterzuentwickeln oder eigene ideen auszuprobieren. 

 
Wir wünschen ihnen gutes Gelingen !



5Kita/schule als Ort für die ganze Familiem

aus der Praxis

Wenn drei initiativen aus 3×1 macht stark! gemein-
sam Familienbildungswochen nach dem Fun- 
Konzept anbieten, kann dabei nur etwas starkes  
herauskommen. so jüngst geschehen im fränkischen 
Veitshöchheim unweit von Würzburg. eltern, Kinder  
und Pädagog*innen der Grundschule st. Vitus sowie 
der Kindergärten st. martin und st. Bilhildis haben 
hier gemeinsam gespielt, gelacht, gebastelt und  
viel Zeit miteinander verbracht. 

insgesamt zwölf Familien aus den drei Bildungsein-
richtungen kamen ab Januar 2016 acht Wochen  
lang einmal pro Woche zusammen. eine ungewöhn-
lich große Gruppe, die von den fünf teamer*innen  
aus den drei einrichtungen mit viel Begeisterung und 
Offenheit empfangen wurde. die hälfte der Familien 
wurde über einen Flyer für das angebot gewonnen, 
während die andere hälfte direkt angesprochen  
wurde. so konnte eine ausgewogene mischung aus 
Familien erreicht werden. es hatten sogar so viele 

Familien interesse angemeldet, dass einige auf den 
geplanten zweiten durchlauf der Familienbildungs-
wochen im herbst vertröstet werden mussten. 

anfangs waren die Familien etwas ruhig, berichtet 
angelika Vey-rossellit, leiterin der Kita st. Bilhildis. 
Bei der gemeinsamen elternzeit, während der sich  
die mütter und Väter zu Fragen der erziehung aus-
tauschen können, wussten viele zuerst nicht richtig, 
was sie erzählen sollten. doch beim zweiten treffen 
war das eis gebrochen. die eltern öffneten sich  
immer mehr und es wurde viel gelacht. Bei dem  
Kooperationsspiel, in dem es gilt, als Familie gemein-
sam eine aufgabe zu lösen, waren alle sehr konzent-
riert bei der sache. „Jedes mitglied der Familie  
leistet hier seinen Beitrag“, berichtet Frau Zieg-
ler-lutz, eine teilnehmende mutter, begeistert. es  
sei dann stets sehr ruhig im raum. Besonders erfreu-
lich: schnell herrschte einigkeit bei den Familien:  
das handy bleibt aus!

drei starke initiativen – gemeinsame  
Familienbildungswochen in Veitshöchheim

Bei der sogenannten „Elternzeit“ tauschen sich die Väter und Mütter in Ruhe aus, während die Kinder zusammen spielen.
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der positive effekt der Familienbildungswochen lässt 
nicht lange auf sich warten: die Wertschätzung zwi-
schen den Familien wächst. angelika Vey-rossellit be-
merkt: „da reden jetzt leute miteinander, die bisher 
nicht miteinander gesprochen haben.“ eine mutter, 
die gerade den mama-lernt-deutsch-Kurs an der 
Kita besucht, erzählt ihrer deutschlehrerin im an-
schluss immer freudestrahlend von den Familienbil-
dungswochen nach dem Fun-Konzept. auch für die 
teamer*innen ist es eine ganz neue erfahrung. arbei-
ten sie sonst fast ausschließlich mit den Kindern, 
stärken sie hier vor allem den eltern den rücken. der 
umgang untereinander ist lockerer geworden. „Wir 
stehen für die eltern jetzt nicht mehr so auf dem so-
ckel“, beschreibt angelika Vey-rossellit die neue 
nähe zu den eltern.

und nicht nur das Verhältnis zwischen eltern und er-
zieher*innen ist besser geworden. die gemeinsam ge-
stalteten Familienbildungswochen stärken auch  
das netzwerk zwischen den Kitas und der schule im  
Ort. Von der guten Kooperation beim Übergang  
Kita–schule profitieren alle Familien und vor allem 
die Kinder: Je besser beide seiten ihre pädagogischen 
Konzepte aufeinander abstimmen, desto schneller fin-
den Kinder mit ihren eltern in der schule ein neues 
Zuhause.

An den Familientischen wird gemeinsam gebastelt.

Beim Kooperationsspiel gilt es, gemeinsam eine Aufgabe zu 
lösen.

Fun – Familie und  
nachbarschaFt

acht Wochen lang treffen sich Familien an je-
weils einem nachmittag in der Woche. die tref-
fen folgen festen abläufen und ritualen, wie bei-
spielsweise gemeinsame spiele in den Familien, 

austauschrunden der eltern, gemeinsames 
abendessen sowie Willkommens- und ab-

schiedsrunden. dadurch werden der Zusam-
menhalt in den Familien gefördert, eltern in ih-
rer elternrolle gestärkt und der austausch mit 
anderen Familien angeregt. Geleitet werden die 

nachmittage durch ausgebildete Fun-tea-
mer*innen. entwickelt wurde das Konzept durch 
praepaed e. V. – Verein für präventive Pädagogik. 
Weitere informationen und schulungstermine 

finden sie unter: www.praepaed.de



„herzlich willkommen  
an unserer einrichtung“ 

an vielen Kitas und schulen werden neue eltern zu einem Willkommensnachmittag eingeladen. das ist eine 
gute möglichkeit, „die neuen“ in ihrem haus willkommen zu heißen. eltern können sich mit der einrichtung 
vertraut machen und erhalten eine erste Gelegenheit, sich untereinander kennenzulernen. aber auch für die 
pädagogischen Fachkräfte ist es eine chance, in lockerer atmosphäre mit den Familien ins Gespräch zu kom-
men und eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen. 

ablauFplan Willkommensnachmittag

»   begrüßung durch leitung und elternvertretung

»   Vorstellung der Fachkräfte durch Fotos,  
Zuständigkeit und hobbys

»  Vorstellung der aktivitäten und angebote  
durch erzählungen der eltern

»  musikalischer input durch kinder

»  begegnung bei kuchen und getränk

 
Führen sie verschiedene Kennenlernspiele durch – achten sie 
allerdings darauf, dass es nicht zu schauspielerisch oder über-
zogen wird. ideen für Kennenlernspiele finden sie auf seite 14.
 
nehmen sie sich die Zeit, sich mit den eltern zu unterhalten und  
mehr über die Kompetenzen zu erfahren, die sie einbringen  
möchten. Vielleicht entstehen daraus einmal arbeitsgemein- 
schaften, zum Beispiel musik, sportaktivitäten, Vorlesen in  
mehrsprachigkeit (Bücher in zwei sprachen).
 
Übrigens: Gehen sie nicht davon aus, dass alle eltern immer  
wissen, wer sie sind. Gemeinsame team-t-shirts sind gerade  
für Feste und Veranstaltungen eine gute idee.

Gestalten sie eine Galerie, in der sich das 
Kollegium mit Fotos und Zuständigkeiten 

vorstellt. eine Vorlage als Vorschlag finden sie 
auf seite 23.

Binden sie eltern aktiv mit ein:  
laden sie eltern ein, die von ihren  

erfahrungen berichten. achten sie dabei  
auch auf mehrsprachigkeit.
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Zum Beispiel:  Willkommensnachmittage für die ganze Familie



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 
„wir wollen doch nur sPielen“

Zum Beispiel: spielenachmittage mit der ganzen Familie
spielen regt die Fantasie der Kinder an. aber viele er-
wachsene spielen auch gerne in ihrer Freizeit. Warum 
also nicht einmal zu einem spielenachmittag in der  
schule zusammenkommen? spielenachmittage für die 
ganze Familie fördern den Familienzusammenhalt und 
sorgen für schöne gemeinsame erinnerungen. dabei  
können sie die Kinder und eltern einladen, ihre lieblings-
spiele von zu hause mitzubringen. Oder die Kinder stel-
len ihren eltern die spiele vor, die sie am liebsten in der 
Kita bzw. schule spielen. Bei schönem Wetter kann das 
spielen auch nach draußen verlegt werden – wer kann 
nicht spontan in ein Federballspiel einsteigen oder sich 
auf dem einrad versuchen?

möglicher ablauF  
spielenachmittag
 

»   begrüßung (immer die gleiche begrüßung wählen,  
wie ein lied)

»   Vorlesen einer geschichte (eventuell auch mehr-
sprachig)

»   spielezeit für eltern mit ihren kindern

»  eventuell raum für informellen austausch der eltern 
untereinander

»  abschlussrunde 

 
checkliste spielenachmittag

  Wer ist verantworlich?  

  raum:     tag:  

 
rhythmus:  wöchentlich  monatlich 

  anders, nämlich:  

ausWeise Für den  
spielenachmittag –  

Warum denn das?

Vielleicht können sie ja gemeinsam 
mit den Kindern ausweise für  
die spielenachmittage basteln. 

damit „leihen“ die Kinder und ihre 
Familien die spiele für den nach-
mittag aus. das erhöht die identi-
fikation mit der Veranstaltung und 

macht allen Beteiligten spaß.

Welche spiele passen? 

achten sie darauf, dass alle spiele einfach, 
verständlich und ohne große spielerfahrung 
durchführbar sind. lange erklärungen schre-
cken eher ab. Prinzipiell eignen sich Gesell-
schaftsspiele wie Karten- und Brettspiele 

genau so gut wie gemeinsame Gruppen- und 
Bewegungsspiele. 

Beim Spielenachmittag mit den Familien an der  
Kita Südstadt in Hattingen

8 Kita/schule als Ort für die ganze Familie
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aus der Praxis

in einer Zeit, in der viele menschen nach deutschland 
kamen, um hier Zuflucht vor Vertreibung und Krieg 
zu suchen, entschied sich eine lehrerin aus hameln, 
etwas zurückzugeben. sie wollte dabei aber nicht nur 
deutsch unterrichten, sondern etwas Kreatives und 
Verbindendes anbieten und darüber mit den eltern 
ins Gespräch kommen. schnell war die idee geboren, 
einen nähtreff ins leben zu rufen. 

„im praktischen tun erfahren sich die menschen noch 
einmal ganz anders“, erklärt Gabriele dreyer, ehe-
malige lehrerin an der Klütschule, ihre motivation. 
im nähtreff sollte handwerklich gearbeitet werden 
und Produkte entstehen. darüber kommt man ins 
Gespräch und erweitert ganz nebenbei seinen Wort-
schatz. die Klütschule öffnete ihre Pforte für die Fa-
milien und stellte räume zur Verfügung. stoffläden,  
dekorations- und Gardinengeschäfte aus der Ge-
meinde wurden um spenden für stoffe und Zubehör 
gebeten. nähmaschinen wurden aus unterschied-
lichen institutionen zusammengetragen. Viel lauf-
arbeit und hartnäckigkeit waren gefragt. aber am 
ende hat es sich gelohnt. 

Jetzt kommen die Frauen aus verschiedenen ländern 
einmal die Woche zusammen. Während die eigenen 
Kinder im unterrichtszimmer sitzen, treffen sich die 
Frauen an den nähmaschinen. hosen werden  
gekürzt, schürzen genäht und gemeinsam über die 
schönsten stoffe gefachsimpelt. „ein nähtreff ist  
eine andere ebene der Begegnung und des lernens: 
alle Frauen sitzen an der nähmaschine, tauschen 
sich aus und sind zunehmend begeistert. sie merken, 
was sie tun und finden das großartig“, erklärt Gabri-
ele dreyer. 

dass sie sich dafür an der schule treffen, finden sie 
gar nicht verwunderlich. „Warum sollte man sich 
nicht in der schule treffen? es gibt die räumlichkeiten. 
nachbarschaftszentren gibt es nicht überall. ich finde, 
schule ist ein guter Ort“, erklärt Gudrun Brück-

ner-Krebbel, selbst lehrerin an einer anderen hamel-
ner schule und ehrenamtliche im nähtreff an der 
Klütschule. der lernort der Kinder wird damit auch 
zum lernort der mütter. Beim gemeinsamen nähen 
oder Kaffeetrinken wird Vertrauen aufgebaut. „das 
sind dann dinge, die zwar in der schule stattfinden, 
aber nicht unter dem Vorzeichen eines elternge-
sprächs, weil sich das Kind schlecht benommen hat“, 
ergänzt  Gudrun Brückner-Krebbel. davon profitie-
ren am ende alle: die eltern, die lehrer*innen der 
schule und nicht zuletzt auch die Kinder.

mit nadel, Faden und viel spaß –  
der nähtreff an der Klütschule in hameln

Eine Mutter beim Nähtreff an der Klütschule

sie haben lust bekommen, den nähtreff  
umzusetzen? 

 
Wir haben eine checkliste erstellt, die sie bei 
diesem Vorhaben unterstützen soll (seite 10).



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 
„an die nähmaschinen,  
fertig, los …“ 
Zum Beispiel:  nähtreff zum nachmachen!
mit dem nähtreff ist es gelungen, die schule zum lern- 
und Begegnungsort von Kindern und deren Familien zu 
machen. das ergebnis: schule macht allen spaß! so wer-
den Berührungsängste abgebaut und die Familien näher 
an die Bildungseinrichtung geholt. der nähtreff bietet 
Gelegenheit, ehrenamtliche oder eltern in die umsetzung 
einzubinden und gibt den pädagogischen Fach kräften die 
möglichkeit, in Kontakt mit den eltern zu kommen. 
ein angenehmer nebeneffekt ist, dass sich auch die Familien gegenseitig besser kennenlernen. 

natürlich ist der nähtreff nur eine möglichkeit – viel-
leicht passt bei ihnen besser eine Fahrradwerkstatt oder 
ein Gemüse- und Kräutergarten?  Vielleicht gibt es ja 
auch Kooperationspartner wie Jugendtreff, Familienzent-
ren oder ähnliche vor Ort? und immer gilt: die teilneh-
menden entscheiden selbst, was sie nähen wollen.

checkliste nähtreFF

  eine Person (Fachkraft oder ehrenamt) ist  
verantwortlich

  raum steht fest

  material ist besorgt (nähmaschinen,  
stoffe und Garn)

  tag und uhrzeit stehen fest

  Familien werden informiert über aushänge,  
handzettel und vor allem persönliche ansprache!

  ergebnisse werden bspw. im Foyer oder auf der 
internetseite der Kita bzw. schule präsentiert.  
so erfährt die ganze einrichtung davon, was sie 
tolles gemeinsam leisten.

  Ggf. teilnahmeliste mit Fotofreigabe vorbereitet – 
eine Vorlage finden sie auf seite 22.

  der anschlusstermin steht schon fest. so erreichen 
sie Verbindlichkeit, dass alle gerne wiederkommen. 

Gewinnen sie weitere ehrenamtliche  
Personen, die auch die entsprechende  

Kompetenz haben. 
tipp: eltern und pensionierte Fachkräfte 

ansprechen!

hinweis: Beachten sie bitte die lautstärke, die 
die nähmaschinen verursachen, daher sind  
verwinkelte räume perfekt oder solche mit 

türen bzw. trennvorhängen ideal.

hinweis: Klappern sie Geschäfte ab  
(stoffgeschäfte) und fragen sie, ob sie die stoffe 

als spende oder reduziert bekommen.  
informieren sie sich vorher bei der Kita/schule, 

ob der träger eine spendenquittung  
ausstellen kann.
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„ich brauch erst  
einmal einen kaffee …“ 
Zum Beispiel:  das elterncafé 
Will eine Kita oder eine schule zum Ort für die ganze Familie werden, ist es wichtig, auch den eltern einen 
raum zu bieten. meist bringen eltern ihre Kinder zu bestimmten Zeiten wie Bring- und abholzeit in die Kita 
oder die schule. dann geht es meist schnell und es ist kaum Gelegenheit, mal durchzuatmen. andererseits 
fehlen auch oft räume oder ecken, in die sich eltern zurückziehen können. ein elterncafé oder eine ruhigere 
ecke mit sesseln, einer Kaffeemaschine und etwas zum lesen kann die eltern zum Verweilen einladen. eine 
gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. Wenn sie in ihren eigenen räumen keine 
möglichkeit haben, hören sie sich mal in direkter umgebung um: Vielleicht gibt es ein Pfarrheim, ein Familien-
zentrum oder räume der Kommune, die sie punktuell nutzen können. 
 
Wenn sie sich entscheiden, ein elterncafé einzurichten, sollten sie im Vorfeld prüfen, welche Variante am besten 
zu ihnen passt. einige modelle stellen wir ihnen vor. Vielleicht haben sie aber auch noch weitere ideen oder 
kombinieren verschiedene Varianten.

… als ständiges und oFFenes  
angebot 
mit dieser Variante bieten sie den eltern ein festes 
angebot. Ob in einem gesonderten raum oder in 
einer ecke im haus: eine Kaffeemaschine, sitzgele-
genheit und etwas zum lesen stehen immer bereit 
und sind jederzeit von den eltern nutzbar. dabei 
können sie entscheiden: halten sie sich als pädago-
gische Fachkräfte auch regelmäßig dort auf, um in 
austausch mit den eltern zu gehen oder wollen sie 
diesen Bereich alleine den eltern überlassen?

… als punktuelles angebot 
auch hier spielt es keine rolle, ob das elterncafé in 
einem gesonderten raum oder in einer ecke im haus 
stattfindet. Bei dieser Variante hat das elterncafé 
aber „Öffnungszeiten“, beispielsweise nur während 
der eingewöhnungszeiten oder zu einem festen ter-
min einmal in der Woche oder im monat.

… als elternFrühstück 
Vielleicht wollen die eltern in der Bringsituation ja 
gleich dort bleiben und den tag mit einem gemeinsa-
men Frühstück angehen? Vorher wird verabredet, wer 
was mitbringt und schon kann es losgehen. 
 

An der Kita Immergrün in Freiburg öffnet das Elterncafé immer zur Eingewöhnungszeit.
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… als sprech-caFé 
Was tun sie gerne beim Kaffeetrinken? sprechen! 
das elterncafé kann auch dazu genutzt werden, einen 
niedrigschwelligen spracherwerb zu fördern. hierfür 
können Bilder oder Fotos zu einem bestimmten the-
ma genutzt werden, zum Beispiel ein Patientenzimmer 
im Krankenhaus, ein Garten, eine schule oder eine 
Kindertageseinrichtung. das thema kann auch aus 
dem alltag kommen: Kinderbücher, einkaufen oder 
Kochen. die eltern können dann auf einfache Weise 
miteinander ins Gespräch kommen, neue Wörter ler-
nen und erfahrungen austauschen.  

… mit thematischem input 
hier steht das elterncafé jeweils unter einem be-
stimmen thema. dabei können auch eltern als ex-
pert*innen eingebunden werden, wenn zum Beispiel 
ein elternteil mediziner*in ist und beispielsweise über 
Kinderkrankheiten referieren kann. sie können auch 
im sozialraum oder der nachbarschaft einen Kin-
derarzt/eine Kinderärztin anfragen. Weitere beliebte 
themen sind: Verkehrserziehung, medienkompetenz 
oder gesunde ernährung. 
 
… und als tauschbörse 
richten sie im raum des elterncafés regale und 
Kleiderstangen ein, wo spielzeug, Bücher und auch 
Kleidung Platz finden. alles, was sich dann im raum 

befindet, darf getauscht werden. eltern können dann 
Kleidungsstücke, die nicht mehr passen, oder Bücher 
mitbringen und gegen andere eintauschen. 

alles rund um die Zeit … 
immer dann, wenn das elterncafé mit einem speziel-
len angebot verbunden ist (wie beim thematischen 
input), müssen sie Zeiten zur Vor- und nachbereitung 
einplanen. diese Zeiten werden variieren, aber im 
Groben kann mit folgendem aufwand gerechnet wer-
den:

»  Vorbereitung: 1 stunde

»  durchführung: 2 stunden

»  aufräumen: 30 minuten

und wann kommen die meisten eltern? Überlegen 
sie, wen sie erreichen möchten. Fragen sie nach, wel-
che uhrzeit passt. Zum Beispiel können vormittags 
erledigungen und termine bei den eltern anstehen 
oder sie sind auf dem Weg zur arbeit. die abholzei-
ten wiederum sind bei allen eltern meist unterschied-
lich. und nicht selten schließt eine einrichtung oft, 
wenn die abholzeit am nachmittag vorbei ist. suchen 
sie die beste schnittmenge heraus oder probieren sie 
unterschiedliche Zeitfenster aus. 

Bereiten sie auch gerne ein Vokabular auf, 
das danach an alle ausgeteilt wird,  

zum Beispiel zentrale Begriffe bei einem 
Krankenhausaufenthalt oder beim  

Besuch des Kinderarztes.  

Fragen sie die eltern, welche themen sie 
interessieren und wo sie eventuell selbst etwas 

beitragen können.



Vorbereitung 
 

  Wer ist verantworlich?  

 

  raum:  
 

  tag:  

  uhrzeit:  

  schlüssel hat:  

  Wann ist ggf. schlüsselübergabe?  

  hausmeister*in ist informiert

  raum ist eingerichtet, Kaffee steht bereit

  Kuchenspenden

  Ggf. teilnahmeliste mit Fotofreigabe vorbereitet –  
eine Vorlage finden sie auf seite 22.

Werbung: 
  Persönliche ansprache

  aushänge

  elternbriefe

  homepage

 sonstiges

übrigens: 

Wenn sie gemeinsam mit den eltern ein  
elterncafé aufbauen wollen, beginnen sie doch 

mit einer ideenwerkstatt. Weitere informa-
tionen dazu finden sie in unserer Broschüre 
„Gemeinsame aktivitäten mit Familien an  

Kita und schule“.

checkliste elterncafé
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AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 
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methodenkoffer: sPiele für 
verschiedene aktivitäten

Kennenlernbingo 
Kennen sie das spiel Bingo? Wir stellen 
ihnen eine andere Form vor. Jede Person 
bekommt einen Bingo-spielstein mit Fra-
gen zum Kennenlernen. nicht jede Person 
muss Karten mit den gleichen aussagen 
haben, sie können gerne verschiedene 
aussagen verteilen. nun gehen alle durch 
den raum und sprechen sich gegenseitig 
an, um eine andere Person zu finden, die 
die aussage erfüllt. also, wer von den an-
deren eltern spielt ein instrument? Wer 
kocht gerne? Wer spricht zwei oder mehr 
sprachen? der name der Person, die der 
aussage entspricht, wird in das passende 
Kästchen geschrieben. Wer zuerst in je-
dem Kästchen einen namen stehen hat, 
ruft laut: „Bingo!“  

dauer:  
5–10 minuten

material:  
Fragen auf 

einem 
Flipchart 
oder auf 

Papier

ab in die ecke: soziometrische Übungen 
soziometrische Übungen sind geeignet, um sich auf spielerische art in Gruppen kennenzulernen. dabei stellen 
sich die teilnehmenden nach bestimmten Kriterien im raum auf. sie lesen die Kriterien vor und zeigen auf 
bestimmte ecken im raum. die teilnehmenden ordnen sich freiwillig den Kriterien zu und stellen sich in die 
entsprechende ecke. Beispielsweise: 

»  Wo verbringst du lieber deinen urlaub: Berge, meer, stadt oder eigener Balkon?

»  Was hörst du lieber: rolling stone, Beatles oder helene Fischer?

»  Wer besitzt ein smartphone?
 
dabei werden Gemeinsamkeiten entdeckt und die Kommunikation gefördert. es werden stets Fragen gestellt 
und antwortmöglichkeiten vorgegeben. Fragen sie bei einzelnen Personen nach und lassen sie die Gruppen 
sich untereinander austauschen. die Frage zum smartphone dient zum Beispiel auch für einen ersten Überblick, 
wenn sie über die nutzung von elektronischen medien als informationsinstrument nachdenken. Bei der Frage 
nach den hobbys erhalten sie einen einblick, den sie zum Beispiel für arbeitsgemeinschaften nutzen können.
eine weitere Variante ist das aufstellen in einer reihe: lassen sie die eltern sich in einer reihe aufstellen und 
zwar alphabetisch nach eigenem Vor- oder nachnamen, nach namen der Kinder, nach schuhgröße o. ä.  
in dieser Übung fängt die Kommunikation sofort an, um die reihe zu bilden. erhöhen sie den schwierigkeits-
grad und prüfen sie, ob die aufgabe auch gelöst wird, ohne dabei zu sprechen. steht die reihe, dann gehen sie 
sie durch und lassen sie jede Person sich kurz vorstellen. mal schauen, ob es geklappt hat. Zum lachen gibt es 
sicherlich viel!

dauer:  
5–15 minuten

material:  
Kriterien  
auf din 

a4-Blättern 
vorbereitet
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Kissenrennen 
Beim Kissenrennen stellen sich alle 
im Kreis auf. Bilden sie nun durch ab-
zählen zwei Gruppen. das spiel funk-
tioniert nur bei einer geraden anzahl 
von teilnehmenden. die nachbarn im 
Kreis gehören nun also zur jeweils 
anderen Gruppe. nun erhält an unter-
schiedlichen enden des Kreises jeweils 
ein mitglied jeder Gruppe ein Kissen. 
nach einem startsignal wird das Kis-
sen an das nächste Gruppenmitglied 
im uhrzeigersinn im Kreis weiterge-
reicht. die Gruppen müssen versu-
chen, das Kissen der anderen Gruppe 
zu überholen. 

Fingerfangen
Beim Fingerfangen stellen sich alle 
wieder im Kreis auf. alle halten nun 
ihre rechte hand flach nach oben zum 
jeweils rechten nachbarn. Zugleich 
tippt jeder mit dem linken Zeigefinger 
auf die flache hand des linken nach-
barn. Bei einem startsignal versucht 
nun jeder, zugleich mit seiner rechten 
hand den Zeigefinger des linken 
nachbarn zu schnappen und gleich-
zeitig den eigenen Zeigefinger schnell 
genug wegzuziehen. Wiederholen sie 
das spiel einige male mit vertauschten 
seiten. 
 

dauer:  
5–10 minuten

material:  
zwei Kissen 

oder  
Kuscheltiere

dauer:  
5 minuten
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„wir sind dann  
mal kurz weg …“
Zum Beispiel: die Wochenendfahrt
Klassenfahrten sind für Kinder und pädagogische Fachkräfte meist mit aufregung und Freude verbunden. aber 
auch eltern machen sich viele Gedanken um das thema „Klassenfahrt“: Wie sieht eine solche Fahrt aus? Was 
passiert dort? ist mein Kind gut versorgt? mit einer gemeinsamen Wochenendfahrt von eltern, Kindern und 
pädagogischen Fachkräften können solche Fragen durch eigenes erleben beantwortet und mögliche sorgen 
entkräftet werden. das hört sich erst einmal nach viel aufwand an. doch die erfahrungen der Berliner regen-
bogenschule in 3x1 macht stark! zeigen: es lohnt sich! 

Vielleicht haben Familien auch selbst nicht die möglichkeit, mit ihren Kindern am Wochenende zu verreisen: 
Wo können wir hin? Wie kommen wir dorthin? Was müssen wir alles besorgen? und wie viel kostet das? eine 
organisierte Wochenendfahrt kann da abhilfe schaffen. Für die teilnehmenden Familien ist es eine chance, mit 
anderen Familien Kontakte aufzubauen, die vielleicht sonst gar nicht entstanden wären.  dann heißt es für alle: 
„Wir sind dann mal kurz weg!“

 Kinder und Eltern der Berliner  
Regenbogenschule bei der  
gemeinsamen Wochenendfahrt

die WochenendFahrten der  
berliner regenbogenschule

mütter, Kinder und pädagogische Fachkräfte der 
Berliner regenbogenschule auf dem Weg zum 
scharmützelsee. die wunderschöne natur, die  

frische luft und die tolle umgebung verlockten zu 
einer Wochenendfahrt. die Fahrt war kurz  

und regnerisch, die Freude dafür umso größer.  
nach dem ankommen und gemeinsamen  
abendessen ging es zur Kennenlernrunde.  

Können Kinder ihren elternteil bei geschlossenen 
augen, ohne Worte, nur durch tasten erkennen? 
das eltern-Kind-ertasten kam gut an und die 

Freude auf den nächsten tag stieg. auf dem Plan 
stand ein schwimmbadbesuch, Grillen und  

Feiern am abend. nach einem gemeinsamen 
Frühstück am nächsten tag ging es auch schon 
wieder zurück nach Berlin. ein unvergessliches 

gemeinsames Wochenende!



checkliste wochenendfahrt

… und danach: 
Organisieren sie eine Feedbackrunde: Was hat den Familien und Kindern besonders gut gefallen? Was waren 
ihre highlights? auch dabei sind malen und Zeichnen erlaubt! mit der gemeinsamen Betrachtung von Fotos 
kann das Wochenende noch einmal nachempfunden und vielleicht gleich die nächste aktion geplant werden.

  ansprache von eltern

  Planungsteam mit eltern gründen
 

  Gemeinsame Planung und Verantwortung teilen

  Wann? entscheidung über den Zeitpunkt

  Wo? entscheidung über den Ort.  
eine Person übernimmt die weitere recherche.

 

  Was wird gegessen?  
(Plan erstellen, einkaufen, vor Ort kochen)

  ablaufplan erstellen 

  Kosten klären: Gibt es möglichkeiten,  
die Fahrt zu bezuschussen? 

  Klärung und klare Kommunikation der  
aufsichtspflicht: Wer ist wann für die Kinder 
verantwortlich?

  Ggf. teilnahmeliste mit Fotofreigabe vorbereitet –  
eine Vorlage finden sie auf seite 22

nutzen sie bereits feststehende termine,  
um eltern auf die idee anzusprechen,  

zum Beispiel das elterncafé oder  
arbeitsgemeinschaften. Fragen sie nach,  

wer mitfahren möchte. 

gemeinsames erleben und 
spass stehen hierbei an  

erster stelle!

tipp: Ziehen sie eine ergotherapeutin bzw. 
einen ergotherapeuten und/oder  

erlebnistherapeutin bzw. -therapeuten hinzu, 
um aktionen zu planen. Kennenlernspiele 

finden sie auf seite 14 sowie auf der beige-
fügten dVd-rom.
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„alles digital oder was?“

Zum Beispiel: das medienprojekt mit den ganzen Familien
Für Fachkräfte, eltern und Kinder ist es ein gleichermaßen wichtiges thema: die mediennutzung. Kinder haben 
nicht selten schon im Grundschulalter spielekonsolen, ihr erstes smartphone oder tablet – und freuen sich auf 
den spaß! Pädagogische Fachkräfte und eltern sind dann oft verunsichert: Wie bewegt sich mein Kind sicher 
im netz? Was heißt medienkompetenz? Wie viel medienkonsum ist gut? Warum also nicht die Kompetenzen 
gemeinsam aufbauen? die Gesamtschule elsdorf hat im rahmen von 3x1 macht stark! ein gemeinsames medi-
enprojekt durchgeführt. 

ablauF

»  schritt 1: Fortbildung im team zum ausgewählten thema

 
»  schritt 2: start-up-Veranstaltung für Familien mit Vortrag  

durch externe/n referent*in

 
»  schritt 3: durchführung eines gemeinsamen medienfestes/-projekts

 
»  schritt 4: dankesfest für alle helfenden 

schritt 0: thema aussuchen
 
suchen sie ein thema aus, zu dem Kinder, eltern und 
pädagogische Fachkräfte gemeinsam Kompetenzen 
aufbauen und stärken wollen. sammeln sie ideen bei 
den pädagogischen Fachkräften, Kindern und eltern. 
sind es eher Onlinespiele, die sie beschäftigen, oder 
geht es um den Wunsch vieler Kinder nach einem ers-
ten eigenen smartphone? schritt 1: Fortbildung im team

 
im ersten schritt wird das team zum thema fortgebil-
det. referent*innen für Fortbildungsangebote zu „me-
dien, mediennutzung, suchtverhalten“  oder „sicher 
im netz“ finden sie beispielsweise bei der eu-initiati-
ve klicksafe unter www.klicksafe.de/referentensuche/
am ende des Fortbildungstages sollte auch eine gro-
be Planung des medienfestes stehen, zum Beispiel eine 
auflistung von Workshops und wer deren Betreuung 
übernimmt.

Vielleicht wollen sie das thema ja gemeinsam 
auf einer ideenwerkstatt entwickeln?  

Weitere informationen finden sie in der  
Broschüre „Gemeinsame aktivitäten  

mit Familien an Kita und schule“ sowie auf  
der beigefügten dVd-rom.
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schritt 2:  
kick-oFF-Veranstaltung  
Für Familien 

 
»  Begrüßung durch Kita- und schulleitung  

moderation übernimmt: ….

 
»  Vortrag durch referent*in: referent*in einladen, 

der/die zu dem thema informiert und sensibilisiert, 
indem aspekte aufgezeigt und an praktischen Bei-
spielen das thema erläutert wird 

 
»  austausch und diskussion

 
»  Vorstellung des medientages und Gewinnung der 

eltern: Wer hilft beim medienfest? Wer macht mit 
beim Planungsteam? Wer übernimmt einen Work-
shop? 

schritt 3: medienFest
 
Fachkräfte und eltern übernehmen je nach Kompe-
tenz und Fähigkeit einen Workshop. mögliche Work-
shop-themen sind beispielsweise der umgang mit 
den handys: Videos drehen, Fotos machen, selfie- 
Olympiade, handytaschen nähen, infos über cookies 
& co. o. ä. Bei einem gemeinsamen abschluss werden 
die erarbeiteten medien allen vorgestellt. Zwischen 
den Workshops und der Präsentation macht eine 
kleine Pause mit einem kleinen imbiss sinn.

schritt 4: dankesFest Für alle 
helFenden
 
laden sie alle helfer*innen ein und feiern sie gemein-
sam den abschluss ihres erfolgreichen medienfestes.

tipp: handyFasten

am ende des tages wurden die handys von den Kindern bis 
ende der Woche eingesammelt und deponiert. die handys  
werden am ende der Woche mit allen Kindern überreicht.  

dieses medienfasten soll dazu genutzt werden, mit den Kindern 
während der schulzeit über die nicht-nutzung zu reflektieren. 

Gewinnen sie lokale Politiker*innen für die deponierung  
und gemeinsame Übergabe der handys! 

und Welche themen sind bei 
ihnen gerade aktuell?

das thema „medien“ ist nur ein thema unter 
vielen. Vielleicht geht es in ihrer Kita oder 

schule eher um das thema „Gesunde  
ernährung“ oder „Kräuterküche“? nach 

obigem schema können gemeinsame  
Projekte mit den eltern auch zu anderen  

themen umgesetzt werden. hören sie sich 
also um, was gerade thema ist.



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 
„taler, du musst wandern …“

Zum Beispiel: Gemeinsamer Familien-Flohmarkt  
an der Kita oder Grundschule
an vielen Kitas und Grundschulen gibt es Fördervereine, die Geld für die schule sammeln. Gleichzeitig gibt es 
bei Familien Kleidung, aus denen die Kinder herausgewachsen sind, oder spielsachen, die nicht mehr genutzt 
werden. die lösung: die Organisation eines Familien-Flohmarktes! Familien verkaufen und kaufen und der 
Förderverein macht einnahmen für die Kita/Grundschule. Wenn es gewollt ist, können bei einer breiten Wer-
bung auch Gäste von außerhalb angelockt werden: solche, die einen stand mieten, und solche, die zum einkau-
fen kommen.

Jeder erhält einen tisch oder eine Fläche für eine decke 
(ungefähr 1,20 m zzgl. abstand zum nächsten nachbarn/
zur nächsten nachbarin) und zahlt einen Beitrag von 
beispielsweise 10 euro pro stand. Bei einer Kuchenspende 
können sie die standfläche auch zu ermäßigten Preisen 
anbieten. 

die einnahmen aus den standgebühren und dem  
Kuchenverkauf kommen der Kita/schule zugute. ideen, 
wofür das Geld investiert wird, können sie beispielsweise 
bei einer gemeinsamen ideenwerkstatt entwickeln. lesen 
sie mehr dazu in der Broschüre „Gemeinsame aktivitä-
ten mit Familien an Kita und schule“ sowie auf der bei-
gefügten dVd-rom.

checkliste

  Kitaleitung/schulleitung 
träger gibt sein einverständnis

  eine Planungsgruppe aus eltern und  
pädagogischen Fachkräften bildet sich

 
  Ort steht fest: aula, schulhof, außengelände … –
bedenken sie auch die Wetterbedingungen

  handzettel wird erstellt und verteilt

  Plakate werden erstellt und aufgehängt

  anmeldungen für stände laufen über eine  
zentrale stelle

  hausmeister*in ist informiert und eingebunden

beachten sie: 

möglicherweise gibt es Familien, die sich  
keinen tisch leisten können, aber dennoch 

gerne mitmachen wollen. Vielleicht gibt  
es auch die möglichkeit, einen tisch zu mieten 

in höhe einer selbst gewählten spende  
oder einer Kuchenspende? 
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region „nord“
»  Bildungshaus neuallermöhe, 

hamburg

»  Kinderkrippe Kleine Fische, 
neumünster

»  Frosch-Kita, hamburg

»  GBs hasselbrook, hamburg

» Kita nimmerland, hamburg

»  reggio und Kultur Kita Gartenstadt, 
neumünster

» GBs nydamer Weg, hamburg

» schule Ohrnsweg, hamburg

»  stadtteilschule alter teichweg, 
hamburg

Prozessbegleitung:
Gisela Beck, Karin stubben  
(nordlicht-akademie), hamburg

region „berlin“
»  adolf-reichwein Grundschule Berlin, 

Berlin

»  anna-lindh-schule, Berlin

»  Brodowin Grundschule, Berlin

»  Galilei-Grundschule, Berlin

»  Kita Freche Früchtchen hohen-
schönhausen/Familienzentrum  
matenzeile, Berlin

»  Kita lasiuszeile spandau, Berlin

»  löwenzahn Grundschule, Berlin

»  nürtingen-schule, Berlin

»  regenbogen-schule, Berlin

»  reineke-Fuchs-Grundschule  
reinickendorf, Berlin

»  Kita singmäuse, Berlin

Prozessbegleitung:
lena Gebhardt, Berlin,  
corinne Waldbach, Potsdam

region „West“
»  amaro Kher schulprojekt, Köln

»  drK Familienzentrum Kita Villa 
sonnenschein, herford

»  drK Familienzentrum Kita Ottelau, 
herford

»  Gesamtschule elsdorf, elsdorf

»  GGs alte Wipperfürther straße, 
Köln

»  GGs hauptstraße Porz-mitte, Köln

»  GGs Kettelerstraße, Köln

»  GGs leuchterstraße, Köln

»  GGs Westerwaldstraße, Köln

»  Grundschule in der senne, 
augustdorf

»  KGs Kupfergasse – städtische  
Katholische Grundschule, Köln

»  KGs Ohler, mönchengladbach

»  KGs st. mauritius, Köln

»  Kita an der Fuhr/Familienzentrum 
Kölnberg, Köln

»  Kita südstadt hattingen, hattingen

»  Kita- & Familienzentrum arche 
noah/städt. Kinder- und  
Jugendtreff Welper, hattingen

»  Klütschule, hameln

»  michael-ende-Grundschule, Köln

»  OGs erich-Kästner, Bonn

»  städt. Familienzentrum/Kita  
lummerland, solingen

»  städt. Familienzentrum/Kita  
schatzkiste, solingen

»  städtische Kita  
Änne-schulte-straße, Köln

Prozessbegleitung: 
Kathrin schneider, Köln

region „südWest“
»  Friedrich-ebert-schule GWrs, 

mannheim

»  Ganztagesgrundschule Füllengarten, 
saarbrücken

»  Grundschule eisingen-Waldbrunn, 
eisingen

»  Grundschule max-Kolmsperger- 
straße, münchen

»  Günderrodeschule, Frankfurt am 
main 

»  Gustav-Walle-Grundschule, 
Würzburg

»  Kath. Kindertageseinrichtung  
st. marien, ensdorf

»  heinrich-Kraft-schule (iGs),  
Frankfurt am main

»  hohenzollern-Kita der htW und 
aWO, saarbrücken

»  iKs rhein-main, Frankfurt am main

»  Kath. Kindergarten st. Bilhildis, 
Veitshöchheim

»  Kath. Kindergarten st. martin, 
Veitshöchheim

»  Kath. Kindertageseinrichtung st. 
laurentius, schwalbach-hülzweiler

»  KiGa st. marien Walldorf, Walldorf

»  Kath. Kindertageseinrichtung  
st. Wendalinus, Britten

»  Kita immergrün Freiburg, Freiburg

»  Kita Wiesengrün Freiburg, Freiburg

»  Kita Zipfelmützen e. V./Waldkinder-
garten, Walldorf

»  schiller-Grundschule, schweinfurt

»  tümpelgarten-schule, hanau

»  Vitus-Grundschule, Veitshöchheim

»  Walter-Kolb-schule, Frankfurt am 
main

Prozessbegleitung:
andrea adam, sandra Fiehr  
(Fitt gGmbh), saarbrücken, nadine 
Förster, Frankfurt, eva-maria lauckner, 
Kassel, sorina miers, Wiesbaden

kooperationspartner

praepaed e. V. – Verein für präventive 
Pädagogik

3×1 macht stark !

Wir alle waren 3×1 macht stark!



AblAufplAn einer 
ideenwerkstAtt: 

22 anhang

anhang
vorlage
anwesenheitsliste mit Fotoeinverständnis
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24 anhang

hier haben wir ihnen eine auswahl an weiterführenden lektüretipps zusammengestellt.  
Weitere literaturempfehlungen finden sie auch im internet unter: 

www.kita-mit-eltern-gestalten.de
www.schule-mit-eltern-gestalten.de

Zusammenarbeit mit eltern und erZiehungspartnerschaFt
tanja betz: Das Ideal der Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft: kritische Fragen an eine verstärkte  
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, 
Grundschulen und Familien. 2015, 69 seiten. 
elke schlösser: Zusammenarbeit mit Eltern –  
interkulturell: Informationen und Methoden zur  

Kooperation mit deutschen und zugewanderten Eltern in 
Kindergarten, Grundschule und Familienbildung.  
2004, 156 seiten. 
Johannes schopp: Eltern Stärken. Die Dialogische  
Haltung in Seminar und Beratung: Ein Leitfaden für die  
Praxis. 2013, 283 seiten. 

Zusammenarbeit mit eltern an schule
Wolfgang ehinger, claudius hennig: Das Eltern- 
gespräch in der Schule: Von der Konfrontation zur  
Kooperation. 2006, 173 seiten. 
karin oechslein: Handbuch schulische Elternarbeit:  
Praxisratgeber für Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern zur 
gemeinsamen Gestaltung von Schule. 2015, 1068 seiten.
stiftung bildungspakt bayern (hrsg.): Schulver-
such AKZENT Elternarbeit. Anregungen zur Gestaltung der 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und  
Elternhaus. dokumentation und ergebnisse.  
2014, 149 seiten. 
Vodafone stiftung deutschland (hrsg):  
Qualitätsmerkmale schulischer Elternarbeit, Ein  
Kompass für die partnerschaftliche Zusammenarbeit  
von Schule und Elternhaus. 2013, 28 seiten. 

Zusammenarbeit mit eltern an kita
deutsche kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Gemeinsam erfolgreich – Eltern als Bildungs- und  
Erziehungspartner. 2013, 12 seiten. 
evangelische aktionsgemeinschaft für Familien-
fragen in bayern (hrsg.): Gemeinsam geht’s besser. 
Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen für Kinder.  
2007, 64 seiten. 

Viva Fialka: Wie Sie die Zusammenarbeit mit Eltern pro-
fessionell gestalten: Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 
2010, 48 seiten.
martin r. textor: Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft in Kindertageseinrichtungen. 2015, 132 seiten. 
ulrike Wehinger: Eltern beraten, begeistern, einbezie-
hen: Erziehungspartnerschaft in der Kita. 2016, 112 seiten.

kinderrechte an kita und schule
bundesministerium für Familie, senioren,  
Frauen und Jugend (hrsg.): Die Rechte der Kinder 
von logo! einfach erklärt. 2015, 108 seiten. 
deutsche kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Demokratie von Anfang an. Arbeitsmaterialien für die 
Kitapraxis. 2010, 68 seiten. 

deutsche kinder- und Jugendstiftung (hrsg.): 
Lernorte der Demokratie. Methodensammlung für die  
Kita- und Grundschulpraxis. 2009, 158 seiten. 
nancy Flowers: Compasito – Handbuch zur  
Menschenrechtsbildung mit Kindern. 2009, 336 seiten. 

lektüretiPPs



 m

hat ihnen unsere broschüre gefallen? 

haben sie neue tipps und anregungen für ihren arbeitsalltag erhalten oder fehlte ihnen etwas?  
Was können wir noch besser machen?

auf www.kita-mit-eltern-gestalten.de und www.schule-mit-eltern-gestalten.de 
finden sie einen Feedbackbogen. Wir würden uns sehr über ihre rückmeldungen freuen.

dort können sie auch weitere Broschüren zur Zusammenarbeit mit Familien bestellen und  
arbeitshilfen herunterladen.




