
Was ist ein thematischer Elternbeutel?

Ein thematischer Elternbeutel ist ein Beutel gefüllt mit Materialien zu einem bestimmten Thema, 
wie z.B. kindliche Kompetenzen. Um das Beispiel zu veranschaulichen stellen wir Ihnen den 
Beutel genauer vor.

Ziel der Beutel ist es, Sie als Experten Ihrer Kinder weiterhin zu stärken und sich zu manchen 
Themen näher zu informieren. Neben der Beratung durch die ErzieherInnen und der zusätzlichen 
Fachkräfte wollten wir Ihnen ein weiteres Angebot in unserer Einrichtung bereitstellen.

Kinderbücher und ein 
Spiel passend zum 
Thema des Beutels, die 
zum gemeinsamen 
Lesen, Spielen oder 
anschauen Dienen.

Verschiedene 
Powerpoints und 
Artikel mit denen man 
sich zu kindliche 
Kompetenzen noch 
näher informieren 
kann. In der Kita gibt es diverse 

Broschüren, in jeden Beutel 
finden Sie andere passend zum 
Themen.

Wie kann ich mir einen Beutel ausleihen? 

Sie können sich jederzeit einen Beutel mit dem Thema ihrer Wahl bei Denise Bürger und Carolin 
Heuer ausleihen.  

Dafür sprechen Sie uns am besten persönlich an. Sollten Sie uns nicht persönlich antreffen, 
hinterlassen Sie eine Nachricht im Leitungsbüro oder schicken Sie uns gerne eine E-Mail unter 
folgender E-Mail-Adresse: denise.buerger-Spr.Ki@web.de 

Liebe Eltern,

wir haben die vergangene Zeit unteranderem dafür genutzt, uns eine Möglichkeit zu überlegen Ihnen 
Antworten zu geben auf Erziehungsfragen und Ihre Kompetenzen zu stärken, da die Gespräche 
zwischen Ihnen und uns so gut wie komplett eingeschränkt sind.  In den letzten Wochen haben wir an 
der Umsetzung und der Erstellung von thematischen Elternbeuteln gearbeitet, die ersten 17 Beutel sind 
nun fertig gestellt und  wir möchten Sie auf diesem Wege über das neue Angebot in unserer Kita 
informieren. 



Welche Themenbeutel gibt es?

Toilette: hier erwartet Sie zum einen ein spannendes Spiel in dem ganz spielerisch der Umgang mit 
dem Töpfchen gelernt werden kann
Schlaf schön: beinhaltet ein Nachtlicht, das man gern als Gutenachtritual ausprobieren kann, bevor 
man sich eines für Zuhause kauft
Eingewöhnung: Ablauf des Berliner Modells und wichtige Verwöhn Momente sind nur zwei der 
Inhalte aus diesem Beutel
Medien: hier warten z.B. verschiedene Broschüren auf Sie, Handy?!; der richtige Umgang mit dem 
Internet; Aufwachsen mit Medien
Vorschule: mit einem Lük-Kasten, der spielerischen Lernhilfe können Sie mit Ihrem Vorschulkind 
verschiedene Aufgabenserien durchgehen
Guten Appetit: hier haben wir Kinder Rezepte für Sie rausgesucht 
In den Jahreszeitenbeuteln gibt es passend zum Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Spiele und 
Bastelideen.
Wutanfälle: in diesem Beutel ist zum einen, ein gutes Fachbuch „Wut weg Spiele“
Streiten: hier lernt man nicht wie man richtig streitet, sondern um persönliche Haltung, 
Streitauffassung und Streitkultur
Trotzphase: Fachbücher wie: Kinder Grenzen setzen- wann und wie? Oder das Trotzkopfalter, 
Angsthase, Trotzphase und Co.
Trauer: Ängstlich, wütend, fröhlich sein und Fips versteht die Welt nicht mehr sind die Kinderbücher 
aus diesem Beutel
Sexualität: Was bedeutet kindliche Sexualität?
Corona und Co.: dieser Beutel bezieht sich auf eine Vielzahl von Kinderkrankheiten

Das sind unsere derzeitigen Themenbeutel, diese beinhalten wie oben schon genannt noch eine 
Vielzahl anderer Sachen.


