
Zeit vor dem Spielgruppeneintritt

Eltern-Kind-Gruppen im Aufwind

Der Verein Netzwerk Bildung und Familie wurde 2016 mit 
dem Ziel gegründet, Kindern von Geburt an chancengerechten 
Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen, indem nieder-
schwellig erreichbare Angebote für Familien unterstützt wer-
den. Neben Familienzentren richtet sich ein besonderer Fokus 
auf die Förderung professionell geführter Eltern-Kind-Grup-
pen. Unter www.bildungundfamilie.ch stehen deshalb vielfälti-
ge Unterlagen und Informationen zum Thema zur Verfügung. 
Die Vorteile von Eltern-Kind-Gruppen werden auf der Website 

Was in Österreich und anderen Ländern seit vielen Jahren fester Bestandteil der Bildungslandschaft ist, 

etabliert sich jetzt auch in der Schweiz: Eltern-Kind-Gruppen, in denen sich Eltern gemeinsam mit ihren 

Kindern im Alter von null bis drei Jahren treffen, austauschen und im besten Fall von einer Fachperson 

begleitet werden.  Marion Sontheim

Sammelstelle

Eltern-Kind-Gruppen:  
Wie viele gibt es?
Sie leiten bereits eine Eltern-Kind-Gruppe? Das Netzwerk Bildung und Familie startet eine 
Bestandesaufnahme der Eltern-Kind-Gruppen in der Deutschschweiz. Linda Moresi von 
Bildung und Familie nimmt Meldungen über bestehende Eltern-Kind-Gruppen gerne 
entgegen: moresi@bildungundfamilie.ch, https://bildungundfamilie.ch

von Bildung und Familie so beschrieben: «Kinder erhalten eine 
anregende Spielumgebung und Kontakte mit Gleichaltrigen. 
Die begleitenden Erwachsenen vernetzen sich, tauschen sich 
aus und werden in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt. Die 
Bildungschancen von Kindern aus belasteten Familien werden 
verbessert, indem die Familien durch vertraute Personen in 
der Erstsprache aktiv angesprochen und mehrmals zu den 
niederschwelligen Treffen und anschliessend beim Übergang 
von der Eltern-Kind-Gruppe in die Kita oder die Spielgruppe 
begleitet werden.»

Hand in Hand
Eltern-Kind-Gruppen und Spielgruppen sind zwei Bildungsan-
gebote der frühen Kindheit, die perfekt ineinandergreifen. El-
tern-Kind-Gruppen bieten die Möglichkeit, Kinder und Eltern 
in den wichtigen Jahren vor der Spielgruppe professionell zu 
begleiten und dabei bereits tragfähige Beziehungen und eine 
vertrauensvolle Bildungspartnerschaft aufzubauen. Für Kinder 
unter drei Jahren und deren Familien ist das ein entwicklungs-
gerechter Einstieg in das Bildungssystem. 
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Herzliche Gratulation 
zum Diplomabschluss 

… zum Diplom Spielgruppenleiter/in:
Fabienne Kaufmann, Klingnau

… zum Kombi-Diplom Waldspielgruppenleiter/in:
Selena Lottenbach, Gebenstorf

1 Zertifikatslehrgang 
zuwa-Eltern-Kind-Gruppenleitung
Die Abkürzung von «zusammen wachsen» ergab den Namen «zuwa». Der Name ist Programm: Eltern und ihre Kinder von null bis etwa 

drei Jahren wachsen in einer wertschätzenden und vertrauensvollen Atmosphäre gemeinsam und aneinander. Gemeinsam mit der 
zuwa-Eltern-Kind-Gruppenleitung tauschen sich Eltern aus, können durchatmen, neue Impulse und Anregungen erhalten und 

Kontakte zu anderen Eltern knüpfen. Kinder kommen miteinander in Kontakt und sammeln in einer anregend gestalteten 
Umgebung neue Erfahrungen.

Eltern werden in einer wichtigen und prägenden Phase achtsam begleitet, erhalten 
Informationen über die Entwicklungsschritte ihrer Kinder und werden in ihren 

Erziehungskompetenzen gestärkt. 

Für Spielgruppenleitende ist das Zertifikat zuwa-Eltern-Kind-Gruppenleitung ideal, 
um das eigene Wissen zu erweitern und ihr Spielgruppenangebot zu ergänzen.

Zertifikatslehrgang zuwa-Eltern-Kind-Gruppenleitung
Samstag, 11. März 2023, in Aarau. 

Mehr Infos und anmelden: QR-Code scannen 
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2 Weiterbildungstag 
Bauklötzchentanz  
und Packesel
Für eine gesunde körperliche und soziale Entwicklung brauchen 
Kinder regelmässige und vielseitige Bewegung – über mehrere 
Stunden täglich. Diese Erkenntnis ist wissenschaftlich breit abgestützt. 
Erst das Ausleben von Bewegung in ihrer Vielfältigkeit befähigt 
Kinder, sich und ihren Körper zu verstehen und sich mit sich selbst 
auseinanderzusetzen. In dieser Weiterbildung lernen Fachpersonen an 
verschiedenen Bewegungsbaustellen Hilfsmittel und Bewegungsimpulse 
kennen, die Kinder in der Spielgruppe zu vielfältigen Erfahrungen anregen. 
Bauklötzchen und Packesel 
28. Januar 2023, 9.30 bis 16.30 Uhr, in Bern
Mehr Infos und anmelden: QR-Code scannen 
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