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Familien stark machen
Elternberatung an
Kindertageseinrichtungen
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Liebe Eltern,

wenn der Alltag in Familien nicht ganz rund läuft und es 
Fragen und besondere Herausforderungen gibt, müssen 
Eltern solche schwierigen Situationen nicht alleine bewälti-
gen. Als besonderes Unterstützungsangebot bietet die 
Stadt Heidelberg seit vielen Jahren in den Kindertagesstät-
ten im ganzen Stadtgebiet fachkompetente und kostenlose 
Elternberatung an. Ich freue mich, dass diese Unterstüt-
zung gut ankommt. Sie ist in dieser Form bundesweit ein-

malig. Die hochwertige Beratung an über 90 Standorten ist 
nur möglich dank des aktiven Engagements der Arbeiter-
wohlfahrt Heidelberg, des Caritasverbands Heidelberg e.V., 
des Diakonischen Werks Heidelberg, des Instituts für analy-
tische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, des Inter-
nationalen Frauen- und Familienzentrums e.V. sowie der 
Katholischen Gesamtkirchengemeinde Heidelberg. 

Familienfreundlichkeit ist eines der großen Ziele der Stadt 
Heidelberg. Dafür tun wir viel. Wir setzen uns ein für eine 
hochwertige und bedarfsorientierte Betreuung unserer
Kinder, für kinder- und familiengerechte Stadt- und Ver-
kehrsplanung, für bezahlbare Wohnungen, ein gutes 
Schul-, Ausbildungs- und Freizeitangebot sowie umfassen-
de Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten. Die El-
ternberatung an Kindertagesstätten ist hier ein wertvoller 
Baustein. 

Gerade, wenn Sie besondere Anforderungen zu meistern 
haben, tut es gut, verlässliche, leicht erreichbare Ansprech-
partner zu haben. Die Elternberatung ist für alle Heidelber-
ger Familien da. Scheuen Sie nicht, die Hilfe anzunehmen, 
wenn es nötig ist.

Ihr

Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister
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Wann Ihr Berater/ Ihre Beraterin in 
Erziehungsfragen vor Ort ist, erfah-
ren Sie von der Leitung Ihrer Kinder-
tageseinrichtung.

Nähere Informationen zur „Eltern-
beratung an Kindertageseinrich-
tungen“ erhalten Sie beim Kinder- 
und Jugendamt der Stadt Heidelberg 
unter Telefon 06221 58-38060. 

Familien stark machen
Elternberatung an Kindertageseinrichtungen

Manchmal sucht man nur nach einem Rat, 
wie man mit den Trotzanfällen seines Kindes 
richtig umgeht, den Schnuller endgültig ab-
schafft, beim Erledigen der Hausaufgaben 
Auseinandersetzungen vermeidet oder sein 
Kind angemessen belohnt. Manchmal aller-
dings sind die Erziehungssorgen und -nöte 
größer und die ganze Familie dreht sich in 
einem verzweifelten (Teufels-)Kreis aus Streit, 
Schimpfen und Tränen.

Egal, ob kleine oder große Sorgen: Häufi g tut 
es einfach gut, Hilfe und Unterstützung von 
außen zu bekommen. Hier genau setzt die 
Elternberatung an Kindertageseinrichtungen 
an – damit aus starken Kindern und Eltern 

gemeinsam auch starke Familien werden!

Mit erfahrenen und kompetenten Beraterin-
nen und Beratern können Sie direkt in Ihrer 
Kindertageseinrichtung vertraulich all Ihre Er-
ziehungsfragen besprechen, um gemeinsam 
Ideen und Lösungswege zu fi nden. Alle Bera-
terinnen und Berater sind Fachkräfte aus Be-
ratungsstellen für Erziehungs- und Familien-
fragen, die mit der Stadt zusammenarbeiten.

Die Beratung ist kostenlos. Sie richtet sich an 
die Eltern der Kinder, die die jeweilige Kin-
dertageseinrichtung besuchen. Das Angebot 
wird von der Stadt Heidelberg fi nanziell ge-
fördert.


