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 Elternbegleitung/Elternberatung in der Kita St. Laurentius  
 

Mein Name ist Manuela Hadjou. Ich bin verheiratet und habe zwei 
erwachsene Kinder und eine Enkelin. Seit 02.01.1994 bin ich in unserer 
Einrichtung tätig und Erzieherin mit Herz und Seele. Ich bin wirklich auch 
kein perfekter Mensch und mache genauso Fehler wie alle, aber ich stehe 
dazu und weiß, wann ich etwas an meinem Verhalten ändern muss. 
 
Als die Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung und Beratung den 
Lehrgang „Elternberaterin/Elternbegleiterin zu den Bildungsverläufen von 

Kindern“ bundesweit angeboten hat, hat mich unsere Leitung, Frau Reißmann, dafür angemeldet. So 
sah ich die Möglichkeit, für Familien noch mehr zu tun. Vor allen Dingen wollte ich Eltern die Chance 
geben, Neues mit ihren Kindern zu erleben, mehr über sie zu lernen und eine Menge gemeinsame 
Zeit zu verbringen. 
 
Es handelte sich um eine Fortbildung mit insgesamt 240 Lehrstunden. Der Abschluss erfolgte in 
schriftlicher und mündlicher Prüfung. Mit großem Interesse und meinen neuen Ideen, nahm ich 
daran teil und konnte mein Zertifikat 2016 mit sehr gutem Erfolg entgegennehmen. In der Theorie 
und an Praxisbeispielen wurden uns Teilnehmerinnen Inhalte vermittelt wie: 
  

 Gewaltstrukturen in der Familie 
 Medienkompetenz 
 „Elternchance ist Kinderchance“ 

 
Es ging in den Modulen um verschiedene Qualifizierungsmaßnahmen und um frühe Hilfen im 
Übergang zur Elternschaft. Nach diesem Abschluss nahm ich an einer darauf aufbauenden 
Fortbildung des Bundesministeriums mit dem Thema „Integration von geflüchteten Familien“ teil. 
 
Mit über 34 Jahren Erfahrung als Mutter und ebenso langer Berufserfahrung, weiß ich, man braucht 
bei dem Vorhaben Erziehung, Vertrauensaufbau und Integration einen langen Atem. 
Mit dem Vertrauen in meine Arbeit habe ich immer den richtigen Weg einschlagen können und so ist 
es mir gelungen, bisher schon folgende Projekte umzusetzen: 
 

 In zahlreichen Elterngesprächen ist es mir gelungen, Eltern zu vermitteln, dass wir alle Fehler 
machen, wir deshalb nicht schlecht sind, sondern an uns arbeiten können, neue Wege finden 
und Situationen anders angehen sollten und dann glückliche Kinder/Familienleben haben. 
 

 Ich führte hilfreiche Kolleginnen- und Teamgespräche. 
 

 Ich konnte einen neu gestalteten Minigottesdienst in der Pfarrei etablieren. 
 

 Die Gestaltung des Gemeindefestes (Bazar) konnte ich mit Unterstützung des Gesamtteams für 
junge Familien wieder interessanter machen. 
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 Ich begleitete ein Flüchtlingskind bis zur Einschulung (Schuluntersuchung, Schulbesuche, 
Elternabende, Schulbuchbeschaffung, Schulranzen und Kleidung, Besuche bei der Familie). 
 

 Einer weiteren Flüchtlingsfamilie konnte ich, durch Mithilfe meines Mannes, den Umzug in eine 
eigene Wohnung ermöglichen. Und für wichtige Entscheidungen und Fragen stehe ich ihnen 
weiterhin zur Seite. 
 

 Unsere Einrichtung schaffte zweisprachige Bücher an. 
 

 Es gab und gibt spezifische Teamgespräche zum Thema „Integration“. 
 

Momentan beschäftige ich mich mit einem neuen Projekt, das mit Geldern aus dem Projekt Kita 
Säule Plus I vom Land finanziert wird. Im Pfarrheim Bobenheim soll ein Eltern-Kind-Cafe und eine 
neue Krabbelgruppe entstehen. 
 

Sollten Sie dafür Interesse haben, sprechen Sie mich gerne an. Falls Sie sonst eine Beratung 
wünschen oder eine Idee haben, können Sie sich persönlich an mich wenden oder unter Telefon 
06239 1305 für ein vertrauliches Gespräch kontaktieren. Selbstverständlich kostenfrei. 
 
Ich freue mich auf eine gute, ehrliche Zusammenarbeit. 

 

Manuela Hadjou 


