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Titel des Moduls Spiel und Betreuungsangebote für Kinder durch 
eine Erzieher*in in Verbindung mit SPFH 

  
Zielgruppe Das Modul ist ein Entlastungsangebot für Familien mit Kindern, die 

durch gezielte Förderung und Betreuungsübernahme im Erziehungs-
alltag Entlastung benötigen und wird in der Regel in Verbindung mit 
den Modulen der Aufsuchenden Sozialpädagogischen Familienhilfe 
und Beratung und der Hilfe für Einelternfamilien angeboten. 

  
Welche Inhalte sollen im Zentrum 

dieser Hilfe stehen? 
Vielfach belastete Familien, die Anzeichen z.B. von Erschöpfung, ge-
sundheitlicher Einschränkung, Armut oder sozialer Benachteiligung 
zeigen, sind im Erziehungsalltag oft überfordert und brauchen Entlas-
tung. Diese Faktoren können bei Kindern dazu führen, dass sie bei-
spielsweise Entwicklungsdefizite und Verhaltensauffälligkeiten ent-
wickeln und die Eltern-Kind-Bindung negativ beeinflussen. Ebenfalls 
benötigen Eltern manchmal Anregungen und Ideen um sich altersge-
recht mit ihren Kindern zu beschäftigen.     

  
Welche Lösungsstrategien und 

Ziele sollen entwickelt werden? 
 Bedarfsorientierte Übernahme von Kinderbetreuung, um Eltern 

im Erziehungsalltag zu entlasten 
 Individuelle Förderung der Kinder durch gezielte Spielangebote 

im emotionalen wie motorischen Bereich 
 Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung und Sensibilisierung für die 

Bedürfnisse ihrer Kinder, durch gemeinsames Spielen und Frei-
zeitunternehmungen im Sozialraum 

 Für Familien mit Migrationshintergrund kann eine spezifische kul-
turelle Teilhabe und Integration initiiert werden 

  
Welche Methoden und  

Arbeitsweisen werden angewandt? 
 In einem Freizeitpädagogischen Ansatz geht es um Naturerleb-

nisse, Abenteuererlebnisse erfahren, Sachinteresse wecken, ein-
zeln und gemeinsam mit den Eltern 

 Aufgreifen von aktuellen Bedürfnissen des Kindes und aktueller 
Familienereignisse (Situationsansatz) im gemeinsamen Spiel 

 Gemeinsam mit der Familie Rituale einüben, z.B. Geburtstags-
feste und Jahresfeste vorbereiten und diese in die Familie  
integrieren  

 Anleitung und Anregung beim Basteln und Spielen mit den  
Kindern  

 Anregung bei der Auswahl von sinnvollem Spielzeug und die  
Gestaltung des Kinderzimmers 

  
Beschreibung des Settings Die Termine werden mit der Familie oder den einzelnen Familienmit-

gliedern abgesprochen und zeitlich geplant. Die Termine können bei 
der Familie zuhause, in den Räumen der die Mäander GmbH oder bei 
Bedarf auch an einem anderen Ort (z.B. im Wald, auf dem Spielplatz, 
etc.) stattfinden.  
 

  
Qualifikation der Mitarbeiter*in-

nen  
 

Unsere Mitarbeiter*innen verfügen über eine  
abgeschlossene Erzieher*innenausbildung. 
 

  
 


