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Aktuelle Termine:
Fortbildungen für Eltern-Kind-GruppenleiterInnen:
Samstag, 06.11.2010, 10 - 16.30 Uhr, Heinz-Wilhelmy-Haus, Kaiserslautern, 15 €
Themenschwerpunkte: Kreativität und Advent
(Team: Ute Dettweiler, Elke Eberle, Martina Mäurer)
- im Preis inbegriffen sind Materialien, Kinderbetreuung und Mittagessen

Samstag, 19.02.2011, 10 - 16.30 Uhr, Martin-Butzer-Haus, Bad Dürkheim, 15 €
(Team: Ute Dettweiler, u.a.)
- im Preis inbegriffen sind Materialien und Mittagessen

Infos, Anmeldung und weitere Veranstaltungen
auf unserer Homepage www.evangelische-arbeitsstelle.de
oder unter der Telefonnummer 0631-3642-235

Infos zu Zuschüssen:
Eltern-Kind-Gruppen in evangelischen Kirchengemeinden fördern wir mit einem 
Zuschuss von z. Zt. 2,50 € pro Zeiteinheit (45 Minuten), wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllen: 
Die Gruppe trifft sich regelmäßig in den Räumen der evang. Kirchengemeinde und hat 
ein pädagogisches Programm für die Gruppenstunde (nähere Infos hierzu fi nden Sie 
auf unserer Homepage).
Die Zuschüsse werden rückwirkend für ein Halbjahr beantragt und werden an die 
Kirchengemeinde ausgezahlt. Füllen Sie bitte das Formular „Kostenabrechnung für 
Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung” aus. Außerdem werden benötigt: 
Teilnahmeliste (inkl. Geburtsdaten der Kinder) und eine Aufstellung mit Terminen 
und Themen der Treffen.
Achtung, wichtig!!!  Abgabetermine  sind der 1. Juli bzw. 1. Dezember eines jeden 
Jahres. (Bitte alle Dezembertermine mit einreichen.)
Später eingehende Anträge können leider nicht berücksichtigt werden!

... ja ist denn heut‘ 
schon Weihnachten?

Advent-ist-im-Dezember.de

www.evangelische-arbeitsstelle.de

ACHTUNG

nicht vergessen   !!!

Lichthäuschen 
(Bastelanleitung im Innenteil)

Die Infobriefe 1 bis 7 fi nden Sie Im Downloadbereich auf unserer Homepage 
www.evangelische-arbeitsstelle.de 



Liebe Eltern-Kind-Gruppen-LeiterInnen!

...ja ist denn heut‘ schon Weihnachten? Diesen Werbeslogan kennen fast alle. Seit  
September liegt in Supermärkten ein riesiges Sortiment an Weihnachtssüßigkeiten. 
Für mich gehören Dominosteine und Co. in die Adventszeit, sie sind Symbole für diese 
Zeit des Wartens auf Weihnachten. Gerade Kinder sind verzaubert von Lichtern und 
Adventskranz.  advent-ist-im-dezember.de heißt eine Kampagne der Evangelischen 
Kirche Deutschland, die auf die Bedeutung dieser besonderen Zeit im Rhythmus des 
Jahres hinweist. Unter www.advent-ist-im-dezember.de gibt es Geschichten, Lieder, 
einen persönlichen digitalen Adventskalender, etc. Auch wenn es mir manchmal 
schwerfällt, ich warte noch, bis ich mir die ersten Weihnachtssüßigkeiten kaufen werde 
und freu mich bewusst auf die Adventszeit. 

Ebenfalls im September fand der Fortbildungstag in Landau statt, und wir freuen uns, 
dass das neue Konzept – drei Fortbildungstage im Jahr, an verschiedenen Orten, mit 
unterschiedlichen Themen – gut angenommen wurde. Am 6. November findet der 
nächste in Kaiserslautern statt. 

Und im September entschlossen wir uns auch, Ihnen dieses Jahr erstmalig drei 
Infobriefe zu schicken: Dieser hat den Schwerpunkt Advent.
Außerdem erhalten Sie in einem Interview „Argumentationshilfen“, warum diese Arbeit 
in Ihren Gruppen für die Kinder und die Eltern so wichtig ist. Bei der Fortbildung ging 
es intensiv um die Müttermotivation und dazu passt der Text ganz gut. 

Wir hoffen, Sie finden Anregungen für Ihre Gruppe!
Eine gute Zeit und herzliche Grüße

Kontakt:
Evangelische Arbeitsstelle Bildung 
und Gesellschaft
Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern
Ute Dettweiler, 
Referentin Fachbereich Familienbildung
Tel. 0631-3642-108
ute.dettweiler@evkirchepfalz.de

Katrin Schmitt, Infos über Zuschüsse, Sekretariat 
Tel. 0631-3642-235
Fax 0631-3642-231
katrin.schmitt@evkirchepfalz.de

Haus der Familie
Kronstraße 40, 76829 Landau
www.hausderfamilie-landau.de
Susanne Burgdörfer
Referentin Fachbereich Familienbildung
Tel. 06341-985818
susanne.burgdoerfer@evkirchepfalz.de

Ilse Traut, Infos über Zuschüsse, Sekretariat 
Tel. 06341-9858-14
Fax 06341-9858-20
ilse.traut@evkirchepfalz.de 

Internet: www.evangelische-arbeitsstelle.de

Eltern-Kind-Gruppen – ein wichtiger Ort zur Förderung der Kinder und zur 
Stärkung der Elternkompetenzen - ein Interview von Pfr. Sascha Müller mit Ute Dettweiler
Frau Dettweiler, warum sind Eltern-Kind-Gruppen trotz der wachsenden frühen Betreuungs-
möglichkeiten für Kleinkinder weiterhin ein wichtiges Angebot der Kirchengemeinde? 
Das Besondere an den Gruppen ist, dass Eltern und Kinder sich eine Stunde lang bewusst 
miteinander beschäftigen, singen, sich bewegen, kreativ sind, aufeinander achten. Dabei 
geschieht ganz vieles, was wichtig ist und was man aus der Neurobiologie und der 
Bindungstheorie fachlich beschreiben kann: Kinder lernen im umfassenden Sinn und die 
Bindung zwischen Kind und den Eltern, bzw. der Bezugsperson wird gefestigt. 
Was heißt das denn konkret? 
Ein zentraler Satz von John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, lautet: 
„Gipfelstürmer brauchen ein Basislager“. Die Gewissheit ‚Mama ist bei mir, ich sitze auf 
ihrem Schoß, bin geborgen‘, vermittelt dem Kind Sicherheit. Nur dann kann es sich auch 
trauen, die neue Umgebung zu erkunden – und je älter und sicherer das Kind wird, desto 
mehr „traut“ es sich auch, sich vom „Basislager“ zu entfernen. Das üben sie in der Gruppe 
und erlernen soziales Verhalten „automatisch“. Gleichzeitig profitieren die Eltern, treffen 
Gleichgesinnte, besprechen Themen aus dem Familienalltag, können sich gegenseitig 
unterstützen.
Sie sprachen vom Lernen, was lernen Kinder beim Singen, was ist an Kniereiterspielen und 
Fingerspielen bitte entwicklungsfördernd? 
Die Intelligenzentwicklung wird unterstützt, indem verschiedene Gehirnareale gleichzeitig 
„stimuliert“ werden – und das geschieht, indem Musik, Sprache und Bewegung, miteinander 
kombiniert werden (Ringelreihen, Fingerspiel, Bewegungslied) – das was unsere Omas früher 
automatisch getan haben! Deshalb legen wir so großen Wert auf das gemeinsame Singen 
und Bewegen in den Gruppen. Und als kirchliche Anbieter singen wir natürlich auch gerne  
Lieder, die zum Jahreskreis passen, und einen religionspädagogischen Inhalt haben.
Die unter Einjährigen, die ja überwiegend in den Gruppen sind, können doch noch gar nicht 
eigenständig basteln – warum also sprechen Sie von „kreativ sein“? 
Früher haben überwiegend die Eltern „gebastelt“ und die älteren Kinder halfen dabei. Hier 
müssen wir umdenken: Es ist wichtig, dass man altersgerechte Materialien zur Verfügung 
stellt, mit denen die Kinder „experimentieren“ können, die Welt entdecken. Das können 
raschelnde Blätter oder kullernde Kastanien sein (Hörsinn und Tastsinn), die man in Tassen 
oder Schachteln füllt. Sehsinn, Motorik und räumliches Vorstellungsvermögen werden 
dadurch angeregt. Die Entwicklung von „räumlicher Intelligenz“ ist übrigens die Grundlage, 
um später gut in Mathematik zu sein. Und wer will das nicht für sein Kind? - Diese Themen 
kann ich hier nur verkürzt beschreiben, es ist nachzulesen im sehr empfehlenswerten Buch 
„Kluge Babys, schlaue Kinder“ von Katharina Bäcker-Braun.
Und wie motiviert man jetzt die Mütter und Väter, damit sie aus ihrer „Plauderecke“ heraus 
kommen? 
Indem Sie ihnen erklären, warum es so wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder dabei unterstützen 
ihre Fähigkeiten zu entwickeln, diese Aktionen in der Gruppe gemeinsam mitzumachen, das 
„Basislager“ zu sein. Und es gibt ja auch immer neue Anregungen, damit den Eltern nicht die 
Ideen ausgehen. Deshalb brauchen wir unsere Eltern-Kind-Gruppen! 
Ach ja, und das Basteln der Mütter (und Väter J)  holen wir an einem Elternabend nach, da 
kann man auch in Ruhe miteinander reden, die gemeinsame Zeit genießen.
Danke für das Gespräch! 

mailto


BUCH - Der Stern und das 
Weihnachtswunder - Tierge-
schichte mit funkelnder Überra-
schung
ISBN 978-3765556364, 7,95€

LIED
Das bekannte Lied „Kling Glöckchen“ passt 
besonders gut in die EKG, da sich auch die 
ganz Kleinen freuen, wenn an den betreffenden 
Liedstellen ein Glöckchen klingelt oder sie das 
selbst machen können, wenn sie älter werden.
Idee für Glöckchen: Der Glöckchenhandschuh 
aus unserem Infobrief Nr. 3. Das Lied (Text, Noten 
und Hörprobe) gibt es auf der Internetseite:
http://www.lieder-archiv.de/lieder/show_
song.php?ix=200076

FINGERSPIEL
Weihnachten, das ist die Zeit,
in der es kalt ist und oft schneit.
Mir friert die Nase, 
(Nase reiben)
Der Igel friert und auch der Hase.
(auf dem Arm Stacheln zeigen und 
Hasenohren machen)
Mit dem Schlitten geht’s ins Tal
und bergauf und noch einmal.
(Bewegungen andeuten)
Und am Abend sitzt man bei Kerzenschein,
(mit den Händen ein Häuschen zeigen)
soooo schöööön kann es zu Weihnachten sein.

Sterne basteln 2
Fenstersterne kann man wie folgt herstellen:
Man schneidet aus transparenter Selbstklebe-
folie zwei deckungsgleiche Sterne aus. Eine 
Folie zieht man vorsichtig ab und lässt Kinder 
Transparentpapierschnipsel darauf kleben und
Glitter darauf streuen. Wenn die Kinder mit 
dem Verzieren fertig sind, wird der zweite 
Stern darüber geklebt. Für die Aufhängung aus 
Geschenkband eine Schlaufe mit einkleben.

Kreativ: Kreativ:
FINGERSPIEL
Aus einem klitzekleinen Haus, 
da schaut der Nikolaus heraus
(mit Händen ein Haus formen)
Er trägt `ne Brille, klein und rund,
(mit Händen eine Brille formen)
ein langer Bart verdeckt den Mund
(Bart andeuten)
Er zieht nun seine Stiefel an, 
damit er losmarschieren kann
(darstellen)
die Sterne ziehen nun voran,
damit er alles sehen kann 
(mit Fingern Sterne deuten)
er holt ganz leis‘ vor jedem Haus
ein Päckchen aus dem Sack heraus 
(darstellen)
Dann ruht der Nikolaus sich aus
(Hand fl ach hinlegen)
Und kommt erst morgen wieder raus
(Faust schließen)

SCHNEEBILD AUS WATTE
Als Hintergrund nimmt man 
schwarzen Tonkarton, der 
mit weißen Wattekügelchen 
beklebt wird. Aus etwas grö-
ßeren Wattestücken kann man 
einen Schneemann formen. 
Aus  farbigem Papier  reißt 
oder schneidet man einen 
Hut, eine Nase und einen 
Besen und verziert damit den 
Schneemann. Mit weißen Stif-
ten kann man evtl. Konturen 
vorzeichnen.

LICHTHÄUSCHEN
Die Kopiervorlage 
größer kopieren, aus-
schneiden, die Form 
auf festen Karton 
übertragen, die Fenster 
und Tür am besten mit 
einem Cuttermesser 
ausschneiden. Die 
gestrichelten Linien 
sind die Knickkanten, 
die kleinen Laschen 
die Klebestellen. Bevor 
das Häuschen zu-
sammengeklebt, wird 
lassen Sie die Kinder 
das Häuschen mit 
Fingerfarben, Papier-
schnipseln, Watteklümp-
chen etc. verzieren.

Sterne basteln 3
Viele Tipps zum Sterne basteln fi nden Sie auch unter:
http://www.heike-boden.de/Kinder/Kinderbasteln/
Basteln_fur_Weihnachten/Sterne/sterne.html

Sterne basteln 1
Aus gesammelten Eisstielen
oder aus “Ah-Sagern” vom 
Kinderarzt lassen sich
wunderschöne Sterne bas-
teln. Kleben Sie 4 Hölzchen
versetzt übereinander. Die Stäbchen kann 
man mit Wasserfarben verzieren oder mit 
Glanzpapier überziehen, mit Papierschnipseln 
bekleben, mit Glitzerkleber bestreichen etc. 
Viele gebastelte Sterne ergeben schönen 
Weihnachtsbaumschmuck.

Kopiervorlage

Klebefl äche
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WEIHNACHTSKETTE Viele Papierstreifen (aus Bunt- oder Goldpapier), die alle etwa 
10 cm lang und 1 cm breit sind, vorschneiden. Nun kann das Kind etwas Kleber an das 
eine Ende eines Streifens geben und diesen zu einem Ring zusammenführen. Durch den 
Ring wird dann ein weiterer Streifen geführt, der auch zu einem Ring zusammengeklebt 
wird. (Als Alternative zum Kleber können Sie kurze Tesafi lmstücke vorschneiden.) Wenn 
eine lange Kette entstanden ist, können Sie und Ihr Kind diese um den Weihnachtsbaum 
legen. Kleine Ketten kann man auch sehr dekorativ über einzelne Zweige hängen.

ADVENTSKALENDERKRIPPE oder 
KRIPPENADVENTSKALENDER
Stellen Sie eine Weihnachtskrippe mit 24 
Teilen zusammen und bauen Sie mit den 
Kindern jeden Tag ein weiteres Teil auf. 
Am 24. wird natürlich das Jesuskind in 
die Krippe gelegt!


