Deutsches Rotes Kreuz 
Unser Haus erzählt viele
Geschichten
Untergebracht ist das Familienzentrum
DRK Kita „Ottelau“ in der alten Schule
Ottelau. Das macht uns „besonders“, denn
dadurch steht den Kindern ein überdurchschnittlich großes Raumangebot d.h. große
Gruppenräume samt Nebenräumen, große
Freispielﬂächen, eine Turnhalle, der alte
Schulhof, ein großes Außenspielgelände
und eine kleine Obstwiese zur Verfügung.
Unser Familienzentrum DRK Kita Ottelau
ist ein selbstverständlicher Teil der Lebenswirklichkeiten von Kindern und Erwachsenen, es ist ein Ort der Begegnung,
der Kommunikation und nachhaltiger
gemeinschaftlicher und unterstützender
Erlebnisse. Seit Eröffnung der DRK Kita
Ottelau am 01.08.1996 realisieren wir ein
dreiteiliges Konzept:
● Offene Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsangebote zur Förderung der
Kinder.
● Offene Angebote zur Begleitung, Beratung und Hilfe für Eltern und Familien.
● Offene Stadtteilangebote und Veranstaltungen um Raum für Kommunikation
und Begegnung für alle Bewohner des
Quartiers zu bieten.

Familienzentrum
DRK Kita Ottelau
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In dem Familienzentrum DRK Kita Ottelau gibt
es drei Kita Gruppen und zwei Spielgruppen:
Die Sonnengruppe (Tagesstättengruppe) hat
20 Plätze für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren.
Öffnungszeiten sind:
Mo. - Do. von 7:00 - 16:30 Uhr,
Fr. von 7:00 - 14:00 Uhr
Die Regenbogengruppe und Sternengruppe
(Kindergartenregelgruppen) haben je 25 Plätze
für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. Öffnungszeiten sind:
Mo. - Do. von 7:15 - 12:45 Uhr, und
Mo.- Do. von 14:00 - 16:30 Uhr
Fr. von 7:15 - 12: 45Uhr

Familienzentrum Kita Ottelau

Elternberatung
und
Familienbegleitung

Die Spielgruppe Tausendfüßler hat
20 Plätze für Kinder im Alter unter 3 Jahren.
Öffnungszeiten sind:
Gruppe 1: Mo. + Do. von 9:00 - 12:00 Uhr
Gruppe 2: Die. + Fr. von 9:00 - 12:00 Uhr
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DRK Kindertagesstätte „Ottelau “
Marienburger Str. 10 • 32049 Her f o r d
Tel. 05221-689497 • info@kita-otte l a u . d e

w w w. d r k f a m i l i e n z e n t r u m . d e

www.kita-ottelau.de

Elternberatung und Familienbegleitung
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Elternberatung und
Familienbegleitung

Gemeinsam - statt einsam
Perspektiven eröffnen

Was uns wichtig ist ...

Erziehen ist für viele Elternteile ein 24 Stunden
– Job, manchmal herzerwärmend, manchmal
nervenaufreibend. Doch immer wieder stoßen
Eltern dabei - was auch nichts ungewöhnliches ist - an ihre Grenzen und es ergeben sich
Fragestellungen, auf die man nicht gleich eine

Wir haben ein „offenes Ohr“ für Sie. Für uns
sind offene Fragen oder Probleme nicht etwas
„Besonderes“, sondern sind Teil des Lebens.
Manche Probleme sind allgemein verbreitet
und auch nicht unbedingt schwerwiegend, so
dass manchmal schon der Rat einer Freundin
oder einer Nachbarin reicht, um einer Lösung
näherzukommen.

Das wichtigste Ziel der Eltern- und Familienberatung ist für uns die Stärkung der Erziehungskraft und Selbsthilfe der Familien durch
Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage, sowie Erholungs-, Betreuungs-,
Bildungs- und Beratungsangebote für Eltern
und Kinder. Kinder sollen in ihrem wichtigsten
Umfeld, der Familie, die Geborgenheit und
Förderung erhalten, die sie brauchen.

Auch wir verfügen aus unserer langjährigen
Beratungspraxis über zahlreiche Erfahrungen,
die wir Ihnen gerne weitergeben wollen.

Eltern werden bestärkt, ihre eigenen Fähigkeiten neu zu entdecken, anzuerkennen und
ermutigt, neue Schritte zu wagen.

Familienberatung und Familienbegleitung
beginnt bei uns mit einem vertrauensvollen
und offenem Gespräch, ohne auf alle Fragen
gleich die passende Antwort parat zu haben.
Wir versuchen Rückhalt zu geben, aufzuklären
und Schritt für Schritt Perspektiven zu entwickeln.

Wir bieten Ihnen Hilfe und Unterstützung bei
der Bewältigung von kleinen und großen Problemen und ungeklärten Fragen. Gemeinsam
ﬁnden wir heraus, was es zu verändern gilt
und entwickeln zusammen neue Perspektiven.

passende Antwort ﬁndet. Wer kennt das nicht,
denn die Belastungen im Familienalltag sind oft
hoch und vielfältig.
Man sorgt sich wegen des Verhaltens seiner
Kinder, fühlt sich hilﬂos, wenn das Kind allein
oder traurig wirkt, oder man weiß nicht, wie man
reagieren soll, wenn das eigene Kind klaut oder
andere Kinder plagt. Vielleicht kommt es zu einem Streit, und sie wollen nicht, dass ihnen aus
Versehen die Hand ausrutscht.
Immer öfter kommt es auch zu neuen Familienkonstellationen aus, denen sich auch neue Fragestellungen und Problemlagen ergeben. Egal,
ob sie die Paar- oder die Eltern-Kind Beziehung
betreffen, manchmal ist „guter Rat teuer“.

Hierzu versuchen wir Ihnen wertvolle Hinweise
und Anregungen zu geben und gemeinsam
mit Ihnen diese neue Lösungswege und Handlungsmöglichkeiten in kleinen Schritten umzusetzen.

Bei Bedarf begleiten wir Sie zu Gesprächen
mit anderen Fachdiensten oder spezialisierten Fachkräften. Dieses könnten z.B. die
Erziehungsberatungsstelle, die Ehe- und Lebensberatungstelle, Fachärzte, Logopäden
oder Ergotherapeuten sein.

