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Eltern-Kind-Gruppen online
Neue Erzählvideos
Bereits im März hat das Netzwerk Evangelischer und Katholischer Eltern-Kind-Gruppen
in Deutschland (NEKED) einige Videos innerhalb der Reihe „Eltern-Kind-Gruppen gehen
online – Wie geht das?“ veröffentlicht. Nun folgen zwei weitere Spots zu kleinen
Schachtelgeschichten. Martina Liebendörfer, Referentin für Frühpädagogik und
frühkindliche religiöse Bildung, erzählt darin die Geschichten vom verlorenen Schaf und
vom Häschen in der Grube.
Die Videos flankieren die Arbeitshilfe „Eltern-Kind-Gruppen gehen online - Wie geht
das?“ und stellen mit praxisnahen Beispielen die Möglichkeiten im digitalen Raum
kreativ zur Schau. Denn auch wenn die derzeitigen Lockerungen der CoronaRestriktionen die Öffnung der Familienbildungsstätten wieder zulässt, so sind sich viele
Leiterinnen von Eltern-Kind-Gruppen einig darin, dass die digitalen Angebote eine gute
Ergänzung zu den analogen Kursen bieten. Teilweise erlebten bereits totgeglaubte
Formate eine Renaissance.

Arbeitshilfe „Eltern-Kind-Gruppen gehen online Wie geht das?“
Anhand vieler praktischer Beispiele zeigt die Broschüre Wege auf, wie digitale Angebote
für Eltern mit Kindern bis drei Jahren und digitale Elternabende konzipiert und
umgesetzt werden können. Sie hat ihren Ursprung in mehreren Workshops von
familienbildung deutschland und NEKED. Die Teilnehmerinnen der Workshops
brachten durch ihren Fundus an Erfahrungen viele Gestaltungsideen mit, die in die
Arbeitshilfe eingeflossen sind. Die Arbeitshilfe wurde von Martina Liebendörfer
zusammengestellt, die Gestaltung hat Janina Noorman von der eaf (evangelische
arbeitsgemeinschaft familie e.V.) übernommen.
Die familienbildung deutschland beabsichtigt, den nun eingeschlagenen Weg der
Digitalisierung fortzuführen und auch die Institutionen der Familienbildung darin zu
unterstützen, ihr digitales Angebot auszubauen. Auch wenn der Schwerpunkt der
Familienbildung in der persönlichen Begegnung liegt, hat es sich – wie in vielen anderen
Arbeitsfeldern – gezeigt, dass es von Vorteil sein kann, neue Wege zu gehen. Im Zuge
dessen ist auch geplant weitere Videos zu erstellen und eine Aktualisierung der
Arbeitshilfe zu veröffentlichen, da gerade die digitalen Tools im ständigen Wandel sind.
Link zu den Videos „Eltern-Kind-Gruppen gehen online - Wie geht das?“
Download Arbeitshilfe „Eltern-Kind-Gruppen gehen online - Wie geht das?“
Ansprechpartnerin: Fachstelle der Kath. BAG, Aline Gehrt, Tel. 0228 684478-21 und Mobil
0176 508 109 78, E-Mail: gehrt@familienbildung-deutschland.de
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