
Tel.: 0209—47866 

 

SA , 20.02.21, 10:00—12:00 Uhr 

Papa und ich …. 

  Im  Bewegungsparcours 

In Kooperation mit der  

Kath. Familienbildungsstätte 

Für Kinder ab 2  - 3 Jahren  

 

 

SA, 24.04.21, 10:00  - 12:00 Uhr 

Papa und ich ..Programmieren 

von Bee-Bots -elektronische Bie-

nen wieseln übers Spielfeld 

In Kooperation mit der  

Fa. Dusyma 

Für Kinder ab 5 Jahren 

 

 

SA, 19.06. 21, 10:00  - 12:00 

Uhr 

Papa und ich .. 

In der Lernwerkstatt—

Kistenfahrzeuge zum Spielen 

 In Kooperation mit der  

Fa. Dusyma 

 Für Kinder von 4  - 6 Jahren 

Ü b e r s i c h t  d er  
An g e b o t e   
 1 .  H a l b j a hr  20 2 1  

Telefon: 0209—47866 

Email: kita. st. agnes.gelsenkirchen 

@kita-zweckverband.de 

 

Grillostraße 57 a 

46881 Gelsenkirchen 

F a mi l i e nz e n t r u m  
 

K a t h .  K i t a   
S t .  Ag n e s  

F a mi l i e nz e n t r u m  
 

K a t h .  K i t a   
S t .  Ag n e s  

Aktive Väter in 
der Kita 

Papa 
und Ich ! 

 

 Informieren Sie sich bei uns! 

 

Anmeldungen : 

sind ab sofort im  

Familienzentrum möglich! 



Im Rahmen un-

serer pädagogi-

schen Arbeit mit 

Eltern liegt uns 

die Zusammen-

arbeit mit Vätern 

besonders am 

Herzen. 

Kinder erleben 

heute ihre Vä-

ter nicht mehr 

nur als Ernährer der Familie. Vielmehr 

stehen  diese als wichtiger Erziehungs-

partner neben der Mutter und teilen 

sich mit ihr die  Aufgaben in der Erzie-

hung. 

 

Unser Angebot „Papa und Ich“ soll Vä-

ter einladen, gemeinsam mit ihren Kin-

dern etwas zu erleben, was ihren All-

tag belebt, bereichert und letztendlich 

dazu führt, ihren Erziehungsauftrag 

noch stärker und kompetenter wahr-

nehmen zu können. 

Darüber hinaus ergeben sich Kontakte 

zu gleichgesinnten Vätern, die gemein-

sam aktiv für die Entwicklung ihrer Kin-

der eintreten. 

 

Die Kontakte der Väter untereinander führen oft-

mals zu anderen  Projekten in den Stadtteil hinein. 

 

Wann finden unsere Angebote statt: 

Diese finden in der Regel alle 4—6 Wochen inner-

halb eines Kindergartenjahres statt.  

Während der Schulferien in  NRW entfallen die 

Angebote. 

Als Angebotstag ist der Samstag vorgesehen. Wir 

beginnen um 10.00 und enden je nach Angebots-

dauer gegen 13.00 bzw. 14.00 Uhr. 

 

Kursgebühr bzw. Materialkosten: 

Die Kursgebühr entfällt für die Aktivitäten, die von 

den Mitarbeiterinnen der Kita angeboten werden. 

Bei Veranstaltungen mit Referenten wird eine Ge-

bühr von 3 € pro Paar erhoben. 

Ansonsten ist eine Kostenpauschale  bei hauswirt-

schaftlichen Angeboten nötig. Diese liegt pro Paar 

und Angebot bei  2€. 

Kostenfreie Angebote gibt es auch, insbesondere 

wenn diese z.B. vom 

Förderverein St. Agnes 

oder anderen Sponso-

ren gefördert bzw. bezu-

schusst werden. 

Papa und Ich! 
Aktive Väter in 
der Kita 

Aktive Kinder brauchen aktive 
und interessierte Väter!  

Gemeinschaft stärkt Groß und Klein! 

Abenteuer und dann 
Entspannung ! 
Abenteuer und Entspannung 

gehören für uns zusammen! 

Wer kann sich anmelden: 

Anmelden können sich alle Väter unse-

rer Kita, aber auch Väter aus dem 

Stadtteil. 

Auf Wunsch der Väter können auch 

Geschwisterkinder des Kita-Kindes teil-

nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wann und wo kann man sich anmel-

den: 

Natürlich im Familienzentrum St. Agnes. 

Sie können dies telefonisch oder schrift-

lich tun oder sich in die vor jedem Ange-

botstag aushängende Teilnehmerliste 

eintragen. 

Informieren Sie sich im Familienzentrum 

oder auf unserer Homepage über die 

Angebote und Termine. 

Telefon: 0209– 47866 

www.kita-st-agnes-ge.de 

Bis bald! 

 Ihr  

Familienzentrumsteam  

der Kath. Kita St. Agnes 

 


