Fachstelle Familie am Start

Rufen Sie einfach an und vereinbaren
Sie einen Termin mit uns!
Kontakt
Tel.: 07571 102-4266
E-Mail: familieamstart@lrasig.de
Landratsamt Sigmaringen
Jugend
Leopoldstraße 4
72488 Sigmaringen

Nähere Informationen zu unseren Angeboten
erhalten Sie auch auf unserer Homepage
landkreis-sigmaringen.de/familieamstart

Guter Start
Unterstützung für Familien
mit Kindern bis zu 3 Jahren
Jugend

Guter Start

Die Fachkraft:

Ein Angebot der Fachstelle
Familie am Start

›› beantwortet Ihnen alltägliche Fragen zur Ernährung,
Entwicklung, Körperpflege, Gesundheitsvorsorge, etc.

Die Geburt eines Kindes verändert die gesamte Lebenssituation. Die Freude über das Kind wird oftmals begleitet von Fragen, Unsicherheiten oder auch Belastungen
im Familienalltag.

›› gibt Ihnen Entwicklungsanregungen, Spielanregungen, Tipps bei Alltagsaufgaben

Eine pädagogische Fachkraft oder eine Fachkraft des
Gesundheitswesens kann Sie zuhause unterstützen ...

›› bestärkt Sie in Ihrer Rolle als Eltern

… wenn Ihr Baby oder Kleinkind:
›› viel schreit
›› nicht richtig isst
›› Probleme beim Schlafen hat
›› zu früh geboren wurde
›› chronisch erkrankt ist oder eine Behinderung hat
… oder, wenn Sie:
›› sich Sorgen zur Entwicklung Ihres Kindes machen
›› den Alltag mit dem Baby als besonders
anstrengend empfinden
›› sich allein gelassen fühlen
›› psychisch oder körperlich erkrankt sind
›› besonderen Belastungen ausgesetzt sind
›› nicht mehr wissen, wie es weiter gehen soll
›› vor anderen Herausforderungen stehen

›› berät und unterstützt Sie beim Aufbau der ElternKind-Bindung
›› begleitet Sie zu Terminen (Arztbesuche / Behördengänge)
›› regt an, unterstützt und begleitet Sie beim Aufbau
von Kontakten zu Krabbelgruppe / Kita / Tagesmutter
›› hört zu, wie es Ihnen geht, bespricht und bearbeitet
mit Ihnen Themen, die Sie aktuell beschäftigen
›› hilft Ihnen als Eltern, eine eigene Position zu
bestimmten Fragen und Themen zu entwickeln
›› ist Ansprechpartner in schwierigen Situationen
›› hilft Ihnen, mit Belastungen besser umgehen zu
können und erarbeitet mit Ihnen gemeinsam
Lösungswege
›› blickt mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft –
Wie geht es weiter? (Beruf / Kinderbetreuung /
Familienplanung)
Unser Angebot ist kostenlos

Ein Angebot für: Werdende Eltern und Familien in
den ersten drei Lebensjahren eines Kindes

Guter Start
Ein Angebot der Fachstelle
Familie am Start

