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Koordinationsstelle
Frühe Hilfen
Wir beraten sie
gerne, wenn sie noch
im unklaren sind,
wo sie die richtige
unterstützung
erhalten können.

Rufen Sie uns an.
Wir vermitteln sie
an die richtigen
ansprechpartner
und -partnerinnen
weiter.

Die Geburt und Erziehung eines Kindes stellen
Mütter und Väter vor neue Fragen, Herausforderungen und Probleme. Dadurch können
Lebenssituationen eintreten, in denen man
zusätzliche, passende Unterstützung benötigt.
Im Landkreis Göppingen gibt es vielfältige
Angebote für schwangere Frauen und Familien
mit Säuglingen und Kleinkindern.
n

n

n


Benötigen
Sie Informationen zur
Frühförderstelle oder die Adresse des
nächsten Familientreffs?

Brauchen
Sie Unterstützung durch das
Kreisjugendamt?

Sind
Sie alleinerziehend und möchten
sich gerne mit anderen Alleinerziehenden
austauschen?

Dann sind Sie hier richtig.

Landratsamt Göppingen
Kreisjugendamt – Frühe Hilfen
Eberhardtstraße 20/5
73033 Göppingen

Telefon 07161 202-4221
Telefax 07161 202-4291
E-Mail: fruehe-hilfen@lkgp.de

Bildungsangebote des
Landesprogramms STÄRKE für
Eltern und Familien

Landratsamt Göppingen
Kreisjugendamt – Frühe Hilfen

www.fruehe-hilfen-gp.de

Bildungsangebote des Landesprogrammes STÄRKE
im Landkreis Göppingen

Bildungsangebote
für Familien in
besonderen
Lebenssituationen

Das Landesprogramm STÄRKE fördert die
Familien- und Elternbildung im Landkreis
Göppingen. Es soll Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben unterstützen und ihre Erziehungskompetenzen
stärken, um die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder zu verbessern.

unabhängig vom alter des Kindes oder der
Kinder, auch bereits in der schwangerschaft,
können ohne weitere Kosten spezielle
Familienbildungsangebote von Familien in
besonderen lebenssituationen (Elternbildung)
besucht werden.
Besondere lebenssituationen sind unter
anderem:
n

Frühe Elternschaft (mind. ein Elternteil
ist unter 18 Jahren)

n

Trennung und scheidung
Gewalterfahrung

n

Ziel des landesprogramms ist es, die
Erziehungs- und Elternkompetenzen zu stärken
Ziel des Programms und somit die Entwicklungsmöglichkeiten der
Kinder zu verbessern.
Es gibt vielfältige angebote für schwangere
und Familien mit säuglingen und Kleinkindern
im landkreis Göppingen.

n

Krankheit (dazu zählt auch sucht) und
Behinderung eines Familienmitglieds

n

Mehrlingsgeburten
Migrationshintergrund

n

n
n

Offene Treffs

alleinerziehend

n

pflege- und adoptivfamilie
prekäre finanzielle Verhältnisse

im rahmen des landesprogramms sTÄrKE
werden auch offene Treffs gefördert. dazu
gehören z. B.:
n

n


Gesprächsfrühstück
für Familien mit Kindern
mit (drohender) Behinderung

Mehrlingstreff
für Familien mit Mehrlingen

diese und weitere angebote können von allen
Eltern genutzt werden.
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Unser Onlineangebot

Weitere Informationen zum Landesprogramm
STÄRKE finden sie auf
www.fruehe-hilfen-gp.de.

