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"Ich freue mich immer über die neuen
Anregungen, die ich durch das Programm
erhalte."
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"Es tut gut, sich mit anderen Eltern bei den
Gruppentreffen über die eigenen Erfahrungen
austauschen zu können."
"Mir gefallen die verschiedenen Elternthemen, die gemeinsamen Frühstücke und die
Ausﬂüge."
"Das Opstapje Programm hat mir viele neue
Ideen gegeben und dadurch habe ich täglich
mehr mit meinem Kind gespielt."
"Mit Opstapje bekommen wir regelmäßig
schöne neue Spielideen. Wir beobachten
unser Kind jetzt mehr in seinem Spielverhalten und achten seitdem mehr auf seine
Bedürfnisse. Das gemeinsame Spielen macht
uns allen sehr viel Spaß."

Ansprechpartner*in:
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Ein Spiel- und
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Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
09:00 - 15:00 Uhr

gefördert durch:

Zertifikat-Registrier-Nr. ZSS-2021-41

Was ist Opstapje?

Wie wird Opstapje umgesetzt?

Welche Ziele hat Opstapje?

Opstapje ist ein präventives Spiel- und Lernprogramm für Eltern, die Kinder im Alter von
sechs Monaten bis drei Jahren haben.

Die teilnehmenden Eltern werden von einer*m
Projektmitarbeiter*in bei der Umsetzung des
Programms unterstützt.

Opstapje stärkt die Beziehung zwischen
Eltern und Kind.

Es ist ein aufsuchendes und niedrigschwelliges Angebot.

Er*Sie bringt Spiel- und Bastelmaterialien mit,
gibt Tipps und Anregungen und steht für
weitere Fragen rund um das Programm zur
Verfügung.

Es zeigt den Eltern, wie sie spielerisch die
motorische, soziale und emotionale Entwicklung ihrer Kinder zu Hause fördern
können und unterstützt somit die altersgerechte Entwicklung von Kleinkindern.

Zu Beginn gibt es einmal in der Woche ein
Treffen mit den Eltern, später alle zwei
Wochen. Die Treffen können zuhause oder
auch an einem anderen Ort, z. B. in einem
Familienzentrum, stattfinden.

Kinder, die an Opstapje teilnehmen,
lernen durch aktives Spielen, erproben neue
Spielmaterialien, erweitern ihren Wortschatz
und haben viel Spaß beim gemeinsamen
Spiel mit ihren Eltern.

Durch das tägliche Spielen und die gemeinsame Zeit fördern und unterstützen die Eltern
die Entwicklung ihrer Kinder.

Dadurch erfahren sie Selbstbestätigung und
gewinnen an Selbstvertrauen.

Bestandteile des Programms sind vielfältige
Spiel- und Beschäftigungsmaterialien.
Die Aktivitäten und Spielmaterialien sind
kindgerecht und altersentsprechend.
Durch das Programm erhalten die Eltern
regelmäßig neue Anregungen, wie sie ihre
Kinder spielerisch fördern können.
Das Programm befähigt die Eltern, den
eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend handeln zu können.
Eltern können bis zu drei Jahre am Programm
teilnehmen.
Das Programm ist kostenlos.

Nach ein paar Wochen finden regelmäßige
Gruppentreffen mit den Eltern statt.
Bei den Treffen können sich die Eltern untereinander austauschen. Sie erhalten
Informationen zu allen Themen rund um die
Familie und es finden gemeinsame Ausflüge
statt (Zoo, Museum u. a.).

Opstapje informiert über alle Fragen rund
um die frühkindliche Entwicklung und über
Angebote für Eltern im Bezirk.

