
 
 

14. Durlacher Familien-Newsletter in 2021 
aus den Startpunkte Durlach, Aue und Grötzingen und dem KiFaZ Explorateurs 

 

  

Die Themen dieses Newsletters: 
 

● Startpunkt-Elterncafés in Durlach, Aue und Grötzingen  
● Die neue KiFaZ-Homepage: aktuelle Informationen zu jeder Zeit 
● Offene Sprechzeiten und Einzeltermine  
● Thema: Alltagsstress – Tipps für Entspannung  
● Ausblick: „Eingewöhnung“  und „Trocken und sauber werden“  
● Fortsetzung „Stillen und Abstillen“ im Babytreffpunkt 
● Besuch der Kinderärztin im Startpunkt in Aue am 27. Juli 
● Babytreff mit Kinder-Ergotherapeutin Lisanne Podracchi am 29. Juli 
● Fachteam Frühe Kindheit im Startpunkt Aue am 3. August 
● Durlacher Elterntreffpunkt im Kita-Hof am 12. August  
● Freie Plätze bei Tagesmutter in Stupferich 
● Musik schenkt ein Lächeln am 23. und 24. Juli 
● Startpunkt – Kleiderkreisel  
● Angebote benachbarter KiFaZe in und um Durlach 
 

 

Ihr möchtet den Newsletter nicht mehr erhalten?  
Schreibt eine ganz kurze Mail an uns und wir löschen euch sofort! 

  
 

 
Startpunkt-Elterncafés in Durlach, Aue und Grötzingen 
 
 

Unsere Startpunkt-Elterncafés bleiben den ganzen Sommer über für euch geöffnet. Wir 
freuen uns über das große Interesse an unserem Babytreff. Da wir allerdings auch den 
Saal im Kinder- und Jugendhaus nicht grenzenlos füllen möchten, wollen wir all 
diejenigen, die sich in einem kleinen Kreis wohler fühlen würden, herzlich in die 
Startpunkte am Dienstag und Montag einladen, wo ihr natürlich auch auf andere 
Babyeltern treffen werdet. Gleichzeitig rechnen wir auch fest mit gutem Wetter für die 
nächsten Wochen und damit mit der Möglichkeit, sich unkompliziert und sicher auf der 
großen Rasenfläche neben dem Kinder- und Jugendhaus treffen zu können. Wir 
informieren euch wie bisher kurzfristig über unsere Signalgruppe, wo wir sind.    
  
Hier unsere aktuellen Startpunkt-Öffnungszeiten: 
 

Montags 10 - 12 Uhr in Grötzingen 
Martin-Luther-Haus und gleichzeitig (!) unterer Kita-Spielplatz  
(beides Fröbelstr. 5/Eingang Heinrich-Kurz-Str.) 
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Dienstags 10 - 12 Uhr Durlach Aue  
Feuerwehrspielplatz Ostmarkstraße / Kärntnerstraße 
Bei schlechtem Wetter: 
Luther-Melanchthon-Gemeindezentrum (Bilfingerstr. 5) 
 
Donnerstags 10:00 – 12:00 Uhr  
Spielplatz Am Alten Friedhof / Wiese (Gärtnerstr.) 
Bei schlechtem Wetter direkt nebenan: 
Kinder- und Jugendhaus Durlach, großer Saal EG, Weiherstraße 1 
 

Signal-Gruppe für die aktuellen Infos über die Startpunkte Durlach und Grötzingen und den Durlacher Elterntreff: 
Wenn ihr tagesaktuelle Infos haben möchtet, ladet euch gerne die folgende kostenfreie App aufs Handy und schreibt dann 
eine Nachricht mit dem Text „Bitte aufnehmen“ an Janne Lingad: 0151/72922264 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=de 
https://apps.apple.com/de/app/signal-sicherer-messenger/id874139669 
 

 

 

Die neue KiFaZ-Homepage: aktuelle Informationen zu jeder Zeit! 
 

Falls ihr sie noch nicht besucht habt, schaut doch mal 
vorbei – auf unserer neuen AWO-Homepage der Kinder- 
und Familienzentren: 
https://kifaz.awo-karlsruhe.de/ 
  

Auf der Unterseite des KiFaZ Explorateurs findet ihr nicht nur alle Angebote des KiFaZ 
Explorateurs, sondern auch einen umfangreichen Veranstaltungskalender mit 
offenen, niedrigschwelligen Angeboten für Eltern und Familien mit Kindern von 0 bis 6 
Jahren in und um Durlach.  

Auf der Unterseite „Tipps für Familien“ findet ihr eine 
bunte Vielfalt unterschiedlichster Inhalte und Beiträge, 
die für junge Familien interessant sein können. Hier stelle 
ich nach und nach z.B. die Zusammenfassungen der 
Thematischen Elterntreffpunkte, aber auch Impulse zu 

anderen Themen, den aktuellen Familien-Newsletter: 
 

https://kifaz.awo-karlsruhe.de/tipps-fuer-familien/ 
 
 

Sprechzeiten und Einzelberatung im KiFaZ Explorateurs  
für Eltern mit Kindern von 0 bis 6 Jahren 
 

 

Offene Familien-Sprechzeiten im Kinder- und Familienzentrum Explorateurs (0 - 6 Jahre)  
Dienstag  14 - 16 Uhr 
Freitag  8:30 – 10 Uh 
 
Telefonische Beratung und Einzeltermine drinnen oder draußen (0 - 6 Jahre) 
Vereinbarung telefonisch: 0151/46780410  
oder per Mail: kifaz-explorateurs@awo-karlsruhe.de 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/signal-sicherer-messenger/id874139669
https://kifaz.awo-karlsruhe.de/kifaz-explorateurs/
https://kifaz.awo-karlsruhe.de/tipps-fuer-familien/
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 „Alltagsstress – Tipps und Übungen zum Entspannen von Eltern und Kind“  
im Durlacher Elterntreff Online am Donnerstag, 22. Juli 19:30 – 21 Uhr 
mit Kerstin Heuser – Referentin des Kinderbüros 
 
 

 

Wie kann ich mir in meinem vollen Tag zwischendurch bewusst 
Entspannung schaffen, die mich und mein Kind in kurzer Zeit zur 
Ruhe bringen?  
 

Wie kann ich den inneren Stress und Druck so abbauen, dass das 
überhaupt möglich wird?  
 

Was für viele Mütter und Väter manchmal nur Wunschdenken bleibt, lässt sich durch 
einfache, kurze Tipps und Übungen in den Alltag einzubauen. Wie das gehen kann, 
erfahrt ihr von und erlebt ihr mit Kerstin Heuser, Referentin des Kinderbüros. Wir 
treffen uns wie immer ganz unkompliziert über Zoom von zu Hause aus. Um richtig gut 
mitmachen zu können, braucht ihr für diesen Abend: 
 

• einen Platz am Sofa oder mit einer weichen Matte auf dem Boden 

• ein Kissen 

• einen kleinen Ball (Tennisball,Igelball o. ä) 

• ein Spielzeugauto 

• und ein Kuscheltier benötigt.  
 

Auch Kinder können gerne dabei sein (mit eigener Ausrüstung 😊)  
 

Durlacher Elterntreffpunkt (jeder 4. Donnerstag im Monat) 
22. Juli, 5. und 26. August 19:30 Uhr bis 21 Uhr  

Zugang (Strg. + Klicken): 
https://zoom.us/j/99097056061?pwd=eTQyd3VZNnpmZnVia3EzUGl4YkVsZz09 
 
Meeting-ID: 990 9705 6061 
Kenncode: 773411 
 

 

Ausblick auf die nächsten Themen: 
 
Donnerstag, den 5. August (Zusatztermin): 
„Eingewöhnung in der Kita oder bei der Tagesmutter“   

 

• Wie können wir uns gut auf die  Eingewöhnung in einer Kita 
             oder bei einer Tagesmutter vorbereiten?  

• Wie läuft eine Eingewöhnung ab und wir können wir sie als 
             Eltern gut unterstützen?  

• Was mache ich mit meinen Sorgen? 
 

 

https://zoom.us/j/99097056061?pwd=eTQyd3VZNnpmZnVia3EzUGl4YkVsZz09
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Donnerstag, 26. August:  
„Trocken und sauber werden“ 
 

 

• Wie werden unsere Kinder am besten trocken und sauber? 

• Wann ist der richtige Zeitpunkt? 

• Wie können wir sie unterstützen und was sollten wir besser 
              Vermeiden? 

 

 
Fortsetzung „Stillen und Abstillen“ im Babytreff am 22. Juli 
 

Da so viele Eltern am letzten Donnerstag zu diesem Thema 
gekommen sind, vermuten wir, dass lange nicht alle eure Fragen in 
dieser großen Runde beantwortet werden konnten. Daher möchten 
wir uns gerne auch im nächsten Babytreff noch einmal Zeit für diese 
Themen nehmen, so es noch Interesse gibt. Vielleicht gelingt es uns, 

in kleinen Untergruppen ähnliche Anliegen gemeinsam zu besprechen. Wenn die 
Wettervorhersage ihr Versprechen hält, treffen wir uns diesmal direkt auf der Wiese 
und in der zweiten Hälfte sehr gerne auch auf dem schönen neuen Spielplatz.  
Dank Doppelbesetzung mit Janne und mir haben wir dann 
auch endlich mal wieder mehr Zeit für die Eltern mit den 
etwas größeren Kindern. 
 
Bitte eigene Decke mitbringen!   
 

 
Besuch der Kinderärztin im Startpunkt in Aue am 27. Juli 

 
Am Dienstag, den 27. Juli erhalten wir im Startpunkt in Aue von 10 – 12 
Uhr Besuch von unserer Kinderärztin Frau Eggert vom Gesundheitsamt. 
Sie steht euch gerne für alle eure Fragen rund um das Thema 
Kindergesundheit und -entwicklung, Kinderkrankheiten, Pflege, Impfen 
etc. zur Verfügung. Sollte euer Kind akut krank sein, ist dieser Anlass 

jedoch nicht die richtige Anlaufstelle. Vereinbart in diesem Fall bitte einen Termin mit 
eurem Kinderarzt/eurer Kinderärztin. 
 

 
Babytreff mit Kinder-Ergotherapeutin Lisanne Podracchi am 29. Juli 
 

Am Donnerstag, den 29. Juli werden Janne und ich im Startpunkt-
Babytreff von Lisanne Podracchi vertreten. Sie ist Ergotherapeutin 
mit dem Schwerpunkt Babys und Kleinkinder und stellt euch die 
sensorische und motorische Entwicklung im Baby- bzw. 
Kleinkindalter vor und beantwortet gerne eure Fragen zur den 
Entwicklungsschritten in der ersten Lebenszeit eures Kindes.  
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Fachteam Frühe Kindheit im Startpunkt Aue am 3. August 
Am Dienstag, den 3. August kommt Kerstin Großmüller vom Fachteam Frühe Kindheit 
zu uns nach Aue (Feuerwehrspielplatz oder Gemeindehaus Bilfingerstraße 5) 
 

Das Fachteam Frühe Kindheit bietet Begleitung und Beratung in der Schwangerschaft, 
nach der Geburt und während der ersten drei Lebensjahre des Kindes, wenn Unterstüt-
zung gewünscht wird. Das Fachteam setzt sich zusammen aus sechs Sozialpädagogin-
nen die unterschiedliche Zusatzqualifikationen für die Arbeit mit Schwangeren und 
Eltern mit Babys haben und bietet kostenlos: 
 

• Information, 

• Beratung, 

• Vermittlung zu Stellen, die weiterhelfen können, 

• Begleitung über einen begrenzten Zeitraum, 

• Haus und Klinikbesuche, 

• verschiedene Gruppenangebote 
 

Weitere Infos auch unter: 

https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/fruehe_praeve

ntion/fachteam.de 

 

 
Durlacher Elterntreffpunkt am 12. August von 16:30 – 18:30 Uhr  
 

Herzliche Einladung zu unserem dritten Durlacher 
Elterntreff im Kita-Außengelände der Kita les 
explorateurs in der Raumfabrik 8 in diesem Jahr. 
Eltern aus Durlach und Umgebung mit Kindern von 
0 bis 6 Jahren sind herzlich willkommen um sich zu 

treffen, andere Eltern kennenzulernen, sich auszutauschen und aktuelle Fragen 
loszuwerden. 
 
Der nächsten Elterntreff im Kita-Hof finden wegen der Urlaubszeit erst statt am: 

• Donnerstag, 16. September   
 

 
Freie Vormittags-Plätze bei Tagesmutter in Stupferich 

 
Gerne leite ich euch die Empfehlung einer Startpunkt-Mutter 
weiter, die uns mitgeteilt hat, dass die Tagesmutter ihrer Tochter 
freie Plätze zu vergeben hat. Aline Tephanel ist erfahrene Mutter 
und Tagesmutter und betreut bis zu fünf Kinder vormittags in 
Stupferich. Ihr erreicht sie unter: aline-tephanel@gmx.de 

 

 

https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/fruehe_praevention/fachteam.de
https://www.karlsruhe.de/b3/soziales/einrichtungen/kinderbuero/fruehe_praevention/fachteam.de
mailto:aline-tephanel@gmx.de
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Musik schenkt ein Lächeln am 23. und 24. Juli 
 

Der 
Verein „Musik schenkt Lächeln e.V.“ hat aufgrund der Corona-Pandemie für diesen 
Sommer ein ganz besonderes Projekt für Familien geplant:  
 

Lächeln auf Bestellung 2021 
 
Leider ist unser Newsletter hierfür recht spät, aber vielleicht ist es noch möglich:  
 

Am 23. und 24.07.2021 möchten Musiker in Karlsruhe Familien in privater Umgebung 
besuchen, um diesen mit einem Mini-Kinderliederkonzert eine große Freude zu  
bereiten. Das Konzert ist geeignet für Familien mit Kindern unter 10 Jahren, hat eine  
ungefähre Zeitdauer von 30 Minuten und soll bei den Familien zum Beispiel im Garten, 
in der Einfahrt oder im Hof stattfinden. Dabei soll auf genug Abstand geachtet werden. 
Jeder Musiker wird zuvor einen bescheinigten Corona-Test durchführen. Der Besuch ist 
für die Familien generell kostenlos – der Verein würde sich aber über eine kleine 
Spende freuen!  
 

Interessierte Familien können direkt über die Webseite unter 
www.musik-schenkt-laecheln.de/laecheln-auf-bestellung 
 
ihr privates Kinderliederkonzert buchen. Ebenso befinden sich auf dieser Seite weitere  
Informationen zu dem Projekt. 
 
 

Startpunkt – Kleider und Kindersachenkreisel über Signal 
 

Alle neu Dazugekommenen finden hier den Link zu dem von 
Startpunkteltern gegründeten Startpunkt-Kleiderkreisel. Hier könnt 
ihr Baby- und Kindersachen, die ihr abgeben wollt, anbieten und 

nach den Dingen fragen und suchen, die ihr gerade braucht. Und das alles ganz in der 
Nähe, nämlich in Durlach, Aue, Grötzingen und Umgebung. Um der Gruppe  
beizutreten, müsst ihr euch zuerst die kostenlose Signal-App aufs Handy laden (siehe 
oben bei den Startpunkten!) und dann den folgenden Link anklicken und „über Signal 
öffnen“ wählen.  
 

Zugang zur Gruppe: 
https://signal.group/#CjQKIFqNcRpmcDFFX4_ZBJ6j2WbIU9_nimqlHq5vZofaOLhXEhDdud35q5Uz9Qy-
FgLpGVAa 

http://www.musik-schenkt-laecheln.de/laecheln-auf-bestellung
https://signal.group/#CjQKIFqNcRpmcDFFX4_ZBJ6j2WbIU9_nimqlHq5vZofaOLhXEhDdud35q5Uz9Qy-FgLpGVAa
https://signal.group/#CjQKIFqNcRpmcDFFX4_ZBJ6j2WbIU9_nimqlHq5vZofaOLhXEhDdud35q5Uz9Qy-FgLpGVAa
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Kindergesundheitsstudie über die Bedeutung von Allergien  
für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren 
 

Eine Forschungsgruppe an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg, die sich dem Thema Allergien im Kindesalter 
beschäftigt, möchte versuchen, genau zu verstehen, wie 
man Eltern Neugeborener dabei unterstützen kann, ihr Kind 
langfristig gegen Allergien zu wappnen. Hierzu ist es wichtig 
zu erfahren, welche Rolle das Thema Allergien im Alltag 
für Eltern und werdende Eltern spielt, unabhängig ob 

bereits Allergien in der Familie vorliegen oder nicht. Ebenfalls soll untersucht werden, 
wie Eltern im Alltag mit ihrem Kind reagieren, wenn sie auf das Thema Allergien 
treffen. Um dies herauszufinden, wurde ein Fragebogen für werdende Elternpaare und 
Paare mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren entwickelt. Das Ausfüllen dieses 
Fragebogens findet zu 3 Zeitpunkten online und bequem von zu Hause statt. Die 
Befragung ist freiwillig und anonym.  
 
Eltern, die alle drei Erhebungstermine durchlaufen, erhalten als Dankeschön einmalig 
30 € pro Person. 
 
Wenn ihr euch für die Teilnahme an der Studie interessiert, findet ihr hier weitere 
Informationen und den Zugang zur Teilnahme: 
 
https://iks-sachsen.de/blog/gesund-aufwachsen-kinder-gegen-allergien-stark-
machen 
 

 

Angebote benachbarter KiFaZ in und um Durlach 
 
Elternschnack digital  
der KiFaZ Grötzingen und Bergwald 

 
Noch einmal laden euch das KiFaZ Grötzingen und das KiFaZ Bergewald ein zum 
digitalen Elternschnack am Mittwoch, den 28. Jul von 14:00 bis 15:30 Uhr statt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei.  
 

28.07.2021  
Hilfe, mein Kind kommuniziert! Sprachentwicklung des Kindes und wie man nicht 
aneinander vorbeiredet. 
 

Weitere Informationen: 
https://www.bergdoerfer.info/media/download/integration/349128/elternschnack.pdf 
 
 

https://iks-sachsen.de/blog/gesund-aufwachsen-kinder-gegen-allergien-stark-machen
https://iks-sachsen.de/blog/gesund-aufwachsen-kinder-gegen-allergien-stark-machen
https://www.bergdoerfer.info/media/download/integration/349128/elternschnack.pdf
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Bildnachweis: Alle Bilder stammen von den jeweiligen Anbietern  oder von unsplash.com 

 

Viele Grüße von 
 

Karin Roth   und  Janne Lingad 
k.roth@awo-karlsruhe.de    j.lingad@awo-karlsruhe.de 
0151/46780410      0151/72922264 

mailto:k.roth@awo-karlsruhe.de
mailto:j.lingad@awo-karlsruhe.de

