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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir freuen uns, Ihnen unsere Broschüre zum Familienstart 

2021/2022 präsentieren zu dürfen. Auf www.hdf-hn.de erhalten 

Sie immer den tagesaktuellen Stand aller Kurstermine.

Neben klassischen Präsenzangeboten gehören auch Live-Online- 

Kurse zu unserem festen Angebot. Um daran teilnehmen zu können, 

benötigen Sie ein internetfähiges Endgerät mit Kamera, Laut- 

sprecher, Mikrofon bzw. Headset (PC, Notebook, Tablet oder Smart-

phone). Nach der Anmeldung wird Ihnen ein Link zugesandt, der 

Ihnen den Zugang zum virtuellen Raum ermöglicht.

Gerne beraten wir Sie telefonisch unter 07131 27692-30.

Ihre Beate Bindereif-Mergel und Team

3-in-1-Kurs

SäuglingSvorbereitungSkurS, kinderkrankheiten/ 
notfälle, kommunikation mit ihrem baby  

Was kommt auf uns als werdende Eltern zu? Auf was muss ich gerade zu 

Beginn achten? In diesem Kurs haben wir drei Themenbereiche für Sie zusam-

mengefasst und auf vier Abende verteilt. Am 1. und 2. Abend dreht sich alles 

rund um die Vorbereitung auf den Säugling – das Wichtigste für unser Baby: 

wickeln, baden, tragen sowie die Themen Kinderarzt, Hebamme, Schlafen, 

Stillen, Ernährung und Anschaffungen: Was brauche ich wirklich? Der 3. Abend 

gibt einen Überblick über die Themen Kindernotfälle und Kindergesundheit 

mit Schwerpunkt Säuglingsalter. Kinder schützen, Unfälle verhüten. Prävention 

vor Krankheiten. Husten, Schnupfen, Heiserkeit – welche Hausmittel helfen? 

Häufige Krankheiten im Säuglingsalter. Wann sollten Eltern mit dem Kind zum 

Arzt? Wie sehen die medizinische Erstversorgung und die ersten wichtigen 

Untersuchungen aus? Und schließlich: Wie geht man mit Notfällen um? Am 4. 

Abend geht es um die Kommunikation mit dem Baby. Wie können Eltern Babys 

mit ihren Emotionen, ihrer Mimik und Gestik besser verstehen? Nonverbal 

und verbal sagen Kinder bereits viel. In diesem Kursteil geht es darum wie sich 

Babys ausdrücken, um Sprache und Körpersprache. Dieses erleichtert den Alltag 

als Eltern. 

 

 

 

BABY
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Säuglingskurse zur Vorbereitung auf das Baby

Wir bieten Säuglingskurse als umfassenden Kurs mit mehreren Kurstagen 

an oder als Kompaktkurs an einem Samstag. In allen Kursen bekommen Sie 

wichtige Informationen, die Ihnen Sicherheit im Umgang mit Ihrem Baby geben. 

Die Kurse sind für Einzelpersonen und Paare sowie für Adoptiv- und Pflegeeltern 

geeignet. Es geht u.a. um die benötigte Erstausstattung, das Halten, Wickeln 

und Baden, Schlafen, Tipps zum Stillen und zur Ernährung. Der Umgang mit 

dem Baby wird an Puppen geübt. Nach der Geburt findet ein Nachtreffen zum 

Erfahrungsaustausch statt. Der Kompaktkurs ist für Personen, die wenig Zeit 

haben, aber nicht unvorbereitet bleiben wollen.

Vorbereitung auf das Stillen

Umfassende Informationen zu den Themen Stillen, unkomplizierter Stillbeginn 

und harmonische Stillbeziehung. Außerdem: Was macht die Milch so wertvoll? 

Wird mein Kind satt? Ausprobieren von Stilltechniken.

Stoffwindel-Workshop

Stoffwindeln sind heute bunt und unkompliziert, der Aufwand ist im Vergleich 

zu früheren Zeiten viel geringer geworden. Wir sprechen über die Vor- und 

Nachteile gegenüber Wegwerfwindeln, vom Wickeln bis zur Wäsche. Stoffwin-

deln aller Systeme und Materialien können an Puppen ausprobiert werden.

Geburtsvorbereitung

ab dem 4. monat der SchwangerSchaft

Wir bieten Geburtsvorbereitungskurse entweder mit wöchentlichen Terminen an 

oder Kompaktkurse an Samstagen. In allen Kursen geht es um die Vorberei-

tung auf eine natürliche Geburt mit Übungen zu Atmung, Entspannung und 

Loslassen. Sie erhalten Informationen über Gebärpositionen, Wochenbett und 

Stillen, über Beschwerden in der Schwangerschaft und den Beckenboden. Zu 

einem mit der Kursleitung vereinbartem Zeitpunkt nehmen auch die Partner an 

der Geburtsvorbereitung teil. Wir beraten Sie gerne, welcher Geburtsvorberei-

tungskurs für Sie der passende ist, je nachdem, wie viel Zeit Sie haben oder ob 

Sie bereits ein Kind haben. In Weinsberg bieten wir Geburtsvorbereitungskurse 

am Vormittag an. 

Wir haben auch Angebote für: 

- mamaS, die bereitS kinder haben 

- frühaufSteherinnen (live-online) 

- Paare

Für alle Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse gilt: 

Wegen der Kostenübernahme setzen Sie sich bitte mit Ihrer Krankenkasse in 

Verbindung.

 

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de
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Yoga für Schwangere

ab dem 4. monat der SchwangerSchaft

Wir bieten verschiedene Yoga-Kurse als Geburtsvorbereitung für Schwangere in 

Kundalini Yoga an. Allen Yoga-Kursen ist eigen, dass Schwangere ihr Körperbe-

wusstsein stärken, Selbstvertrauen entwickeln sowie ihr Durchhaltevermögen 

für die Geburt stärken. Körperarbeit verbunden mit bewusster Atmung fördert 

die Harmonie zwischen Körper und Geist und die innige Verbindung zum Baby. 

Yoga bietet Hilfen, um zu körperlicher und geistiger Entspannung zu gelangen 

und kann Schwangerschaftsbeschwerden vorbeugen.

Entspannt zur Geburt – Live-Online-Seminar

Entspannung und Meditation sind nicht nur während der Schwangerschaft 

wohltuend, sondern auch ein wichtiger Schlüssel für einen positiven Geburtsver-

lauf. Von der eigenen Wohnung aus zugeschaltet, zeigt Ihnen ein neuer Live-On-

line-Kurs, wie Sie dies erreichen. Ihre Fragen beantwortet die Hebamme direkt 

während des Seminars. Entspannte Muskeln vermögen das Schmerzempfinden 

deutlich zu reduzieren und die Sauerstoffversorgung des Kindes zu optimieren. 

Dazu kommt: wer sich entspannt, fühlt sich gut, ist bereit, sich zu öffnen. In 

diesem Online-Kurs werden unterschiedliche Meditationen und Entspannungen 

in den eigenen Erfahrungsschatz integriert, so dass sie jederzeit abrufbar sind. 

Meine beste Freundin, die Wehe –  
Live-Online-Seminar
 
Die Ängste vor Wehen verlieren und erkennen, wie hilfreich sie bei der Geburt 

sind: Darum geht es bei einem neuen Live-Online-Angebot, zu dem Sie sich von 

Ihrem Zuhause aus ganz bequem zuschalten. Sie können während des Kurses 

jederzeit Fragen stellen, wir achten auf eine überschaubare Gruppengröße. In 

diesem Kurs decken wir angstmachende Geschichten rund um die Wehe auf und 

ersetzen sie durch eigene, positive Bilder. Sie erfahren alles über die Bedeutung 

der äußeren und inneren Haltung und das Wundermittel „Tönen“. Damit sie zu 

dem wird, was sie in Wahrheit ist: Ihre beste Freundin bei der Geburt! 

Interessierte sollten bei ihren Krankenversicherungen nachfragen, ob diese die 

Kosten für den Live-Online-Kurs nachträglich übernehmen. 

Rückbildungsgymnastik

ab 8 wochen nach der geburt

Es gibt Rückbildungskurse mit oder ohne Baby. In allen Kursen entwickeln Sie 

ein Bewusstsein für Ihren Körper. Die Stärkung der Beckenbodenmuskulatur 

steht in Theorie und mit praktischen Übungen im Mittelpunkt. Am Ende jedes 

Kurses gibt es einen Entspannungsteil. Wir bieten auch Rückbildungskurse in 

Weinsberg an.

für mamaS von Sternenkindern

Dieser Rückbildungskurs richtet sich an Frauen, die ihr Kind vor, während oder 

nach der Geburt verloren haben. Dieser Kurs möchte darauf aufmerksam ma-

chen, dass trotz des schmerzlichen Verlustes des Kindes Ihr Körper Zuwendung 

und Unterstützung braucht. Rückbildung bedeutet, dass Muskelpartien, die sich 

während Schwangerschaft und Geburt verändert haben, gekräftigt werden. 

Atmung, Körperwahrnehmung und Selbstfürsorge sind wichtige Elemente des 

Kurses. Die Möglichkeit zum Gesprächsaustausch für die Sternenkind-Mamas 

ist gegeben. 

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de
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Yoga für Mamas nach der Geburt 
ab dem 3. monat nach der geburt  

Yoga hilft nach der Geburt Ihres Kindes wieder in die eigene Mitte zu finden, 

den Beckenboden und Rücken zu stärke, die Schultern zu entlasten und Ent-

spannung im Mutter-Alltag zu finden. Ein Raum für Austausch und Gespräche 

rund ums Muttersein. In den Kursen mit Baby üben Sie zusammen mit Ihrem 

Baby und intensivieren so Ihre Beziehung. Je nach Kursleitung werden Übungen 

für das Baby, eine Übungsreihe für die Mama, Kuschelentspannung, Mantra-Ge-

sang und Babymassage angeboten. 

Rückbildungsworkout ohne Baby am Abend

ab 6 wochen nach der geburt

In diesem Workout bauen Sie nach der Entbindung mit gezielten Kräftigungs-

übungen Ihre Beckenboden-, Rücken- und Bauchmuskulatur wieder auf. Ihre 

Haltung wird verbessert: Sie gewinnen Ihre Körperfitness zurück und treten 

typischen Belastungsproblemen entgegen. Dabei erfahren Sie Wissenswertes 

über physiologische Grundlagen und die Funktion des Beckenbodens. Elemente 

aus Yoga und Pilates werden mit aufgenommen. Mit der „Übung der Woche“ 

können Sie das Erlernte in Ihren Alltag integrieren – auch mit Ihrem Baby zu 

Hause!

Topfit nach der Geburt

ab dem 3. monat nach der geburt

Nach der Entbindung möchten Sie wieder etwas für sich selbst tun, Spaß an der 

Bewegung haben und schnellst möglichst wieder zurück zu Ihrem vorherigen 

Fitnessstand finden. Die Kurseinheiten beinhalten einen Aufwärmungsteil, einen 

Hauptteil mit Kräftigungs- und Stabilisationsübungen und einen abschließen-

den Entspannungsteil. Elemente aus Aerobic, Pilates, Beckenbodengymnastik, 

Yoga fließen mit ein. Bitte klären Sie mit Ihrem Frauenarzt, ob Sie schon wieder 

belastbar sind. Die Rückbildung sollte abgeschlossen sein.

MamaWorkout 
Verschiedene Kurse helfen Frauen, nach der Geburt ihre Fitness und ihr 

Körpergefühl wiederzuerlangen. Beim Beckenboden-Präventionskurs werden 

alle Muskelpartien wieder gestärkt, die sich durch Schwangerschaft und Geburt 

verändert haben. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Beckenboden und 

Bauchmuskeln. Die Wochenbettphase sollte abgeschlossen und die bisherige 

Rückbildung und Wundheilung ohne Komplikationen abgelaufen sein. Das 

Ganzkörpertraining richtet sich an alle Mütter, die die Rückbildung abgeschlos-

sen haben und nun sportlich weiter fit werden möchten. Wir kräftigen und 

straffen gezielt die Muskulatur von Kopf bis Fuß. Ihr Baby wird in die Übungen 

integriert. Wer nach Abschluss der Rückbildung wieder fit und vital werden 

möchte und das an der frischen Luft, der ist im Kurs „Outdoor-Kraft und Be-

weglichkeit für Mütter“ gut aufgehoben. Kursinhalt sind Ausdauertraining und 

Ganzkörpertraining für die Muskulatur. 

Diese Kurse sind zertifiziert. 

Unsere Angebote für Sie:

– beckenboden-PräventionSkurS mit baby am 
   vormittag in heilbronn oder in abStatt

– ganzkörPertraining am vormittag mit baby –
   SPortlicher wiedereinStieg nach der rückbildung 
   in heilbronn oder abStatt

– outdoor – kraft und beweglichkeit für mütter
   am vormittag in abStatt

– workShoP rektuSdiaStaSe
   für mütter mit der diagnoSe bauchmuSkelSPalte

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de
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Kanga
Kangatraining ist das Workout für Mamas und Baby. Dabei werden Herz, Kreis-

lauf, Ausdauer und Flexibilität, sowie muskuläre Kapazität und Kraft verbessert. 

Wir widmen uns auch der Beckenboden- und Bauchmuskulatur und der Körper-

haltung. Das Training ist geeignet für Mütter, die den postnatalen Check-up 

beim Gynäkologen bestanden haben. Das Spezielle beim Kurs „Let‘s kanga mit 

Babys zwischen 3 und 12 Monaten“ ist, dass das Baby den Großteil der Zeit im 

Tragetuch oder Babytrage verbringt, bei den Kursen „Kanga on wheel“ liegen 

die Babys im Kinderwagen oder Buggy. 

Nordic Walking mit Baby

Beim Nordic Walking mit Baby können Sie Ihre Ausdauer steigern und Ihre 
Muskulatur verbessern. Sie bewegen sich an der frischen Luft, können sich 
nebenbei mit anderen Müttern austauschen, Ihr Baby ist im Tragetuch oder 
einer Tragehilfe dabei. Die Nordic Walking-Technik lernen Sie im Kurs. Da-
mit das Baby im Tragetuch bzw. der Tragehilfe altersgerecht gestützt ist, ist 
beim ersten Treffen eine Trageberaterin dabei. Nordic Walking-Stöcke sowie 
Tragehilfen/Tragetücher können gegen Gebühr ausgeliehen werden – falls 
Sie etwas davon benötigen, bitte bei der Anmeldung angeben, ansonsten 
mitbringen. Getränk nicht vergessen. 

Prager-Eltern-Kind-Programm
bewegungS- und SPielanregungen für babyS im 1. Jahr

PEKiP ist ein Frühförderprogramm für Babys, bei dem die Eltern die Entwicklung 

des Kindes fördern. In der PEKiP-Gruppe hat Ihr Baby die Möglichkeit, seine 

neu gewonnenen Fähigkeiten und seinen Forschergeist auszuprobieren. Und Sie 

können im Austausch mit anderen Eltern und der zertifi zierten PEKiP-Gruppen-

leiterin von- und miteinander lernen. Sie bekommen Antworten, Anregungen 

und Unterstützung. PEKiP stärkt die Beziehung zwischen Eltern und Baby und 

ermöglicht den Kindern erste soziale Kontakte zu Gleichaltrigen.  

In der PEKiP-Gruppe treffen sich Eltern mit Babys ab der 4. – 6. Lebenswoche, 

ein späterer Einstieg ist möglich. Die Babys sind im gleichen Alter. Zu einer 

Gruppe gehören 8 Erwachsene, die Gruppe bleibt während des 1. Lebensjahres 

zusammen. Die Gruppentreffen fi nden einmal pro Woche für jeweils 90 Minuten 

in einem warmen Raum statt. In dieser Zeit sind die Babys nackt, damit sie sich 

freier bewegen können.

Unsere PEKiP-Kurse fi nden in Heilbronn, Abstatt, Neckarsulm und Weinsberg 

statt.

Eltern und Babys aktiv im 
ersten Lebensjahr
LEFino ist ein Angebot, das Familien mit ihrem Baby begleitet und unter-
stützt. Der Leitsatz von LEFino lautet: „Dem Kind kann es nur gut gehen, 
wenn es Mama und Papa gut geht.“ Der Kurs vermittelt Grundlagen 
darüber, was Ihr Baby im ersten Lebensjahr benötigt und Sie als Eltern für 
ihr Wohlergehen brauchen. 

LEFino beinhaltet zu den wöchentlichen Vormittagstreffen ein bis zwei 
Familiensamstage und einen Abend, an dem das Paar im Mittelpunkt steht. 
An den Vormittagen mit den Babys stehen Streichelmassagen, spielerische 
Elemente und der Blick auf die Entwicklung des Kindes auf dem Plan, 
sowie Gespräche mit den Eltern. Die Eltern lernen Lieder, Finger- und 
Bewegungsspiele kennen. Die intensive Elternarbeit kann langjährige 
Kontakte unter den Familien entstehen lassen.

LEFino umfasst drei Abschnitte mit je zehn Treffen inklusive Elternabende 
und Familientreffen. Die Kurse beginnen, wenn die Kinder ca. 6–8 Wochen 
alt sind, und enden etwa im 12. Lebensmonat. Alle Gruppen werden von 
ausgebildeten LEFino-Gruppenleiterinnen geleitet. 
Wir bieten Kurse in Heilbronn und Abstatt an.

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
fi nden Sie unter www.hdf-hn.de
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Babymassage

mit infoS zu ernährung und entwicklung

Die Babymassage ist ein behutsames, liebevolles Angebot, das dem Baby 

Wohlbefinden und Geborgenheit schenkt und eine sichere Mutter-Kind-Bindung 

fördert. Sie unterstützt bei Mutter und Kind die emotionale Verarbeitung nach 

tiefgreifenden Erfahrungen rund um die Schwangerschaft und Geburt. Im Kurs 

können Fragen zur gesunden Entwicklung und Ernährung des Kindes gestellt 

werden. Neben der harmonischen Babymassage bieten wir einen Kurs mit 

Schmetterlings-Babymassage für Frühchen, Säuglinge mit besonderen Bedürf-

nissen oder nach Kaiserschnitt an.

Rollen-robben-krabbeln/laufen

Die Kurse werden je nach Alter des Babys angeboten: Von 6 bis 9 Monaten geht

es um Förderung von Bewegung und Sprache, die kindersichere Gestaltung der

Wohnung. Aber auch um Fragen wie Beikost und Zahnungsbeschwerden. Beim 

Kurs für 9 bis 12 Monate erhalten Eltern Anregungen zur Förderung der Bewe-

gung, zum Singen, Spielen, Tanzen. Themen wie „Grenzen setzen“, 

„Ernährung – Übergang zum Familientisch“ oder „die ersten Laufschuhe“ 

werden behandelt.

Babys in Bewegung mit allen Sinnen 

für babyS von 3 biS 13 monaten 

Über Bewegung und Sinneswahrnehmung erobern sich Babys die Welt und 

sind von Anfang an aktiv, interessiert und lernfähig. In Ihren Wachzeiten sind 

sie ständig in Bewegung, wechseln Ihre Position, probieren ihren Körper aus 

und nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr. Dieses Kurskonzept wurde 

vom Deutschen Turnerbund entwickelt und begleitet Babys und ihre Eltern im 

spannenden ersten Lebensjahr. Es unterstützt die natürliche Bewegungsent-

wicklung und die Eigenaktivität der Babys. Auf spielerische Weise lernen sie hier 

Anregungen kennen, die ihrem derzeitigen Entwicklungsstand entsprechen. 

Jedes Baby soll individuell und ganzheitlich in seiner Entwicklung angeregt 

werden. Im intensiven Kontakt und durch genaues Beobachten erfahren Eltern, 

was ihrem Kind Spaß macht, wie es spielen und sich bewegen möchte. Dies 

fördert auch die Eltern-Kind-Bindung, die Grundlage für eine gelingende Ent-

wicklung ist. Spaß am gemeinsamen Erleben und Bewegen, Streichelmassagen, 

Fingerspiele, Kniereiter und Lieder sind Bestandteil unserer Kursstunden. Eltern 

erfahren im Kurs Wissenswertes zur Entwicklung ihres Babys und haben Zeit für 

den Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern.

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de
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Babyschwimmen
 
Im Wasser sind wir nahezu schwerelos und können dadurch die Entwicklung 

unserer Kinder entscheidend mit durchdachten Griffen und Übungen stärken 

und positiv beeinflussen. Kreis- und Singspiele unterstützen die Beziehung 

zwischen Eltern und Kind und fördern die soziale, psychische und sprachliche 

Entwicklung des Kindes. 

Musikgarten

für babyS von 3 biS 10 und von 10 biS 18 monaten 

Gemeinsames Musizieren und Musik hören ist in dieser frühen Phase Nahrung 

für Körper, Seele und Gehirn der Babys. Mit Tönen und Geräuschen können Sie 

Ihr Kind zum Lachen bringen, mit einem Lied wieder beruhigen. Babys untersu-

chen alles, was rasselt, knistert, leuchtet und klappert. Genau die richtige Zeit 

für Rasseln, Glöckchen und bunte Tücher.

Musik und Spiel

für babyS von 3 biS 10 monaten und für babyS von  
10 biS 18 monaten 
 
In den Kursen steht die Freude am Musikmachen im Mittelpunkt. Das gemeinsa-

me Spiel unterstützt die Kinder in ihrer emotionalen und geistigen Reifung. Die 

Kurse bieten Eltern und Kindern einen besonderen Rahmen, sich aufeinander 

einzulassen und tragen somit zum besseren gegenseitigen Verstehen bei. Der 

Erwerb eines vielfältigen Repertoires an Liedern, Fingerspielen, Kniereitern, 

Geschichten und Gedichten kann im Alltag eine wichtige Unterstützung bieten. 

Gemeinsames Musizieren und Musik hören ist in dieser frühen Phase Nahrung 

für Körper, Seele und Gehirn Ihres Babys. Mit Tönen und Geräuschen können Sie 

Ihr Kind zum Lachen bringen oder es mit einem Lied beruhigen. Babys unter-

suchen alles in ihrer näheren Umgebung was rasselt und knistert, leuchtet und 

klappert. Genau die richtige Zeit, um in „Musik und Spiel“ Rasseln, Glöckchen 

und bunte Tücher zu erobern!

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de
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KLEINKIND

Kleinkind- und Familienschwimmen

Im Wasser sind wir nahezu schwerelos und können die Entwicklung unserer 

Kinder mit durchdachten Griffen und Übungen stärken und positiv beein-

flussen. Kreis- und Singspiele fördern die soziale, psychische und sprachliche 

Entwicklung des Kindes. Eltern und Kinder können sich besser kennenlernen, 

die Bindung verstärken und Freude am gemeinsamen Bewegen entwickeln. 

Die Familien-Schwimmgruppe ist für jene gedacht, die schon ein größeres Kind 

haben und auch dem kleinen Geschwisterchen das Schwimmen anbieten möch-

ten. Voraussetzung ist, dass zwei Erwachsene dabei sind, damit sich jeweils ein 

Erwachsener mit einem Kind beschäftigt.

Musikgarten für Kinder
 
für kinder von 1,5 biS 3 Jahren und von 3 biS 5 Jahren 

Was Eltern mit ihren Kindern gemeinsam tun, gibt Kindern den stärksten Anreiz. 

Je früher ein Kind mit Musik vertraut wird, umso freier wird es sich fühlen, 

unbefangen zu musizieren. Im Spiel mit einfachen Instrumenten wie Klanghöl-

zern, Glöckchen oder Rasseln, haben Eltern und Kinder Spaß am gemeinsamen 

Musizieren. Im Kindergartenalter lösen sich die Kinder allmählich und erproben 

ihre Unabhängigkeit. Das Gruppenerlebnis rückt in den Mittelpunkt. Der 

Musikgarten reagiert mit rhythmischen und sprachlichen Spielen, mit Tänzen 

und gezieltem Einsatz von Instrumenten. Kinder mit Handicap sind willkommen. 

Außerdem hat das Haus der Familie einen Kinderchor.

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de

Kinderchor Singzwerge

für kinder von 3 biS 6 Jahren

Singzwerge heißt unser Kinderchor im Haus der Familie. Die Kinder singen und 

tanzen gemeinsam.  Kindgerechte Instrumente und rhythmische Spiele gehören 

dazu. Bei Auftritten haben die Kinder Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Der 

Einstieg ist jederzeit möglich. 

Spielkreise

Wir bieten verschiedene Spielkreise für Mütter und Väter mit Kindern ab einem 

Jahr bis zum Kindergartenalter an. Eltern gewinnen durch unsere Kurse Krea-

tivität und Kompetenz für das Zusammenleben mit Kindern. Auch durch den 

Austausch mit anderen Eltern erhalten sie Anregungen für alltägliche Fragen 

und Probleme der Erziehung. Kinder knüpfen erste Kontakte untereinander und 

zu Erwachsenen und üben Regeln des Sozialverhaltens. Spielangebote, Singen, 

Tanzen, Bewegen und gemeinsame Feste regen ihre Phantasie an. Teilnehmer 

sind für ein Semester fest angemeldet. In der Regel bleiben die Gruppen bis 

zum Eintritt in den Kindergarten zusammen. Sind freie Plätze vorhanden, ist ein 

Quereinstieg jederzeit möglich. 

Zehn kleine Zappelmänner

für kinder von 1 biS 1,5 Jahren und 1,5 biS 2 Jahren

Singen, spielen, toben, malen, klecksen und vieles mehr können die Kinder 
im Spielkreis mit Gleichaltrigen. Neben der Gruppenerfahrung vermitteln 
Spiele und Experimente mit verschiedenen Materialien kreative Erfahrun-
gen. Eltern haben Gelegenheit, sich auszutauschen. 

Steppke in Aktion
 
für kinder von 1 biS 1,5 Jahren und 1,5 biS 2 Jahren

Mit altersgerechten Bewegungserfahrungen und vielseitigen Spielangeboten 

wird die natürliche Freude an der Bewegung unterstützt. Zur ganzheitlichen 

Förderung gehören Bastelangebote, Lieder, Kreis- und Fingerspiele. 
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Bücherminis

für kinder von 1 biS 3 Jahren in begleitung

Das Erlernen der Sprache erfolgt durch Zuhören und aktives Sprechen. Schon 

Babys lieben Reime, Texte mit Rhythmus und Melodie, Lieder und Fingerspiele. 

Hier singen und spielen Eltern und Kinder zusammen. Es werden Bücher und 

andere Medien für Eltern und Kinder vorgestellt.

Tanzen für Minis LIVE-ONLINE 
für kinder von 1,5 biS 3 Jahren 

Mit einer Begleitperson und vielen Hilfsmitteln wie Tücher, Seile, Rasseln 
oder Glöckchen werden die ersten Bewegungsarten sowie Mini-Choreogra-
phien erlernt

Zwergentanz
für kinder ab 2 Jahren in begleitung 

Gemeinsam mit einer Bezugsperson erleben Kinder die Freude am Tanzen 
und Musizieren. Alle Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, den 
wir beim „Zwergentanzen“ mit Fingerspielen, Kniereiten, altersgerechter 
Gymnastik und Kindertänzen nutzen, um die Kinder gezielt in ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen. Wir tanzen alleine, zu zweit, in der Gruppe und 
mit Tüchern, Naturmaterialien, Rasseln und vielem mehr. „Zwergentanzen“ 
ist eine ganzheitliche Frühförderung. Es verbessert unter anderem das Kör-
pergefühl, schult wichtige motorische Fähigkeiten, fördert Musikalität und 
Kreativität. Gleichzeitig wird durch die intensive Beschäftigung mit dem 
Kind und dem gemeinsamen Erleben die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt 
und das soziale Verhalten in der Gruppe geübt.

Kreativer Kindertanz 
für kinder von 3 biS 6 Jahren 

Das Angebot im Kurs „Kreativer Kindertanz“ ist breit gefächert und zielt 
darauf ab, das kindliche Selbstbewusstsein zu stärken. Durch zahlreiche Im-
provisationstänze werden das Mitdenken der Kinder sowie ihre Kreativität 
gefördert. Aber natürlich gibt es auch die klassischen Kindertänze, die vor 
allem in Kreisform unterrichtet werden. Wo immer möglich, wird in diesem 
Kurs die bei den Kleinen beliebte aktuelle Chartmusik eingesetzt.

Mit Tim und Tina kunterbunt durch die 
Welt der Gefühle 
für kinder von 1 biS 3 Jahren  
Ziel des Spielkreises ist es, die Kinder in Ihrem Selbstwertgefühl zu stärken, 
indem sie in verschiedenen Aktivitäten, Spielen und anderen Erlebnissen 
die unterschiedlichen Fassetten der Gefühlswelt kennenlernen. Selbst 
die Kleinsten können die Emotionen ihrer Mitmenschen erkennen und 
wiedergeben. Hier erfahren die Kinder aktiv wie sie mit Gefühlen umgehen 
können. Jede Emotion wird durch Fingerspiele, Lieder und kleinen Puppen-
spielen aufgegriffen, damit die Kinder durch positive Erfahrungen einen 
guten Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen aufbauen können. Abgerundet 
wird der Spielkreis durch Bastelangebote.

Priwjet! Hallo! Zweisprachiger Spielkreis 
mit Schwerpunkt Russisch 
für kinder von 3 biS 6 Jahren

Dieser offene bilinguale Spielkreis mit Schwerpunkt auf Russisch richtet 
sich an Eltern und Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, die in spielerischer 
Atmosphäre Reime, Fingerspiele, Gedichte, Lieder und Kurzgeschichten auf 
Russisch kennenlernen wollen. Und an Eltern, die sich für die mehrspra-
chige Erziehung ihrer Kinder interessieren, den Bezug zu der russischen 
Sprache und Kultur aufrechterhalten und fördern wollen. Im Spielkreis wird 
durch Spiel- und Sprachangebote eine sprachlich anregende Umgebung 
geschaffen, in der Kinder und Erwachsene zusammen spielen, Reime nach-
sprechen, singen und so der russischen Sprache begegnen und sie erleben 
können. Der Spielkreis will die Neugier am Russischen wecken, Freude an 
der Sprache fördern, er bietet einen Ort zum Austausch.

Indoor-Spielplatz

für eltern mit kindern von 1 biS 3 Jahren 

Vermissen Sie in der kalten Jahreszeit einen trockenen, warmen Spielplatz für 

Ihr Kleinkind? Dann kommen Sie ins Haus der Familie. Eine Spielwiese ist aufge-

baut zum Toben, Bewegen und Spielen. Geschwisterkinder dürfen mitgebracht 

werden. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern.

Hinweis: Termine, Kursgebühren und Anmeldemöglichkeiten 
finden Sie unter www.hdf-hn.de



Haus der Familie gGmbH
Edisonstraße 25 · 74076 Heilbronn 

 07131 27692-30 ·  07131 27692-55
 info@hdf-hn.de · www.hdf-hn.de
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Hier fi nden Sie uns

auf den anfang kommt es an!
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