Angeb
bot für Kinder
K
un
nd Eltern
n ‐ Elternabend
Um das tägliche
t
Esseen in der Fam
milie für alle zu einer anggenehmen un
nd lustvollen
n Situation zu
u machen,
die die Gesundheit
G
a
aller
fördert, sind die Ausswahl der richtigen Leben
nsmittel genauso entscheidend wie
die Ideen
n für das Kocchen und diee Organisatio
on des Einkau
ufs. Die dabeei aufkommeenden
Herausfo
orderungen und Fragen sind
s
von Fam
milie zu Familie unterschiiedlich und w
werden indivviduell
beantwo
ortet.
Damit Sie Fahrtzeiten und weiterre Umständee (z.B. Babysitter) ersparen, können d
die Angebote
e auch bei
Ihnen zu
u Hause statttfinden. Alle notwendigen Lebensmitttel und Materialien werd
den mitgebracht.

Elternab
bend zu Haause
Losgelösst von der Kitta kann ein Elternabend
E
auch bei Ihn
nen zu Hausee mit Ihnen b
bekannten Eltern
organisieert werden, der speziell Ihre
I
Themen
n in den Mitttelpunkt stellt. So erhalteen Sie Antwo
orten auf die
aktuellen
n Fragen und
d die bestehenden Unsiccherheiten werden
w
behob
ben. Durch Ihr dazugewo
onnenes
Wissen kehren
k
Sie beestärkt und mit neuen Id
deen und Vorstellungen in
i den Familienalltag zurück.

Beispieltthemen:
o
o
o
o
o
o
o
o

hkatze – wass kann ich tun
n?
Mein Kind ist eine Nasch
Mein Kind ist ein Gemüssemuffel – was
w kann ich tun?
t
G
Gesunde
Kin
nderernährung – was ist das überhau
upt?
G
Gesunde
Säu
uglings‐ und Kleinkinderrkost (bis 3 Jaahre)
l und Speisen (Ursachen – Probleme –
V
Vorlieben
un
nd Abneigun
ngen gegen Lebensmitte
L
Lösungen)
Mein Kind issst zu wenig – was kann ich
i tun?
G
Gestörtes
Esssverhalten und
u Essstöru
ungen – was ist zu tun?
Ihre Themen
nideen

nd Inhalte sin
nd flexibel geestaltbar. Lassen Sie uns diese gemeinsam besprrechen!
Länge un

Die Preise sind
s von verrschiedenen
n Faktoren – u.a. Längee, Inhalte – abhängig.
Da diese für Sie flexibeel gestaltbar sind, werd
den hier keiine Festpreiise genanntt
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