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Familie

Auf ins Abenteuerland!
Für Kinder und Eltern gibt es im Bürgerhaus interessante Angebote

Spielgruppen mit Anleitung

Neben den genannten offenen Spielgrup-
pen werden in der „Alten Post“ auch Spiel-
gruppen mit fachlicher Begleitung durch ei-
ne Pädagogin angeboten. Das Programm
der einzelnen Stunden wird zusammen mit
den Eltern gestaltet. Insbesondere durch
Spiele, Lieder und Bewegungsangebote
wird die Entwicklung der Kinder dabei ge-
zielt unterstützt und gefördert. Derzeit sind
es fünf Gruppen, die sich jeweils einmal
pro Woche treffen. Infos: 0841/305-2803.
Foto: Fotolia/Kzenon

Musikgarten

Hier spielt die Musik – und das von An-
fang an! Durch singen, musizieren, bewe-
gen und hören können schon Kinder ab
dem Säuglingsalter (zusammen mit ihren
Eltern) erfahren, wie viel Freude Musik ma-
chen kann. Ziel des Musikgartens in der
„Alten Post“ ist es, Kinder spielerisch und
ohne Leistungserwartung an Musik he-
ranzuführen. Die derzeit vier Gruppen tref-
fen sich jeweils wöchentlich. Anmeldung
und weitere Informationen unter Telefon:
(0176) 53655539. Foto: Pöhlmann

Eltern-Kind-Spielgruppen

An Eltern mit Kindern im Alter von acht Mo-
naten bis drei Jahren richten sich die Spiel-
gruppen in der „Alten Post“. Es stehen zwei
kindgerecht eingerichtete Zimmer mit vie-
len Spielmöglichkeiten und einer Teekü-
che zur Verfügung. Insgesamt gibt es der-
zeit acht Gruppen, darunter auch portu-
giesisch-, arabisch- und ungarisch-spra-
chige. Die Treffen finden wöchentlich, alle
zwei Wochen oder einmal im Monat statt.
Information und Anmeldung unter: (0841)
3052803. Foto: Fotolia/Jörn Buchheim

„AbenteuerKinderWelt“

Die „AbenteuerKinderWelt“ im „Neu-
burger Kasten“ verfolgt ein ganzheitli-
ches Konzept: Auf altersgerechte und spie-
lerische Weise werden die Sinne der Kin-
der (zwischen sechs Monaten und drei
Jahren) geschärft und trainiert. Die El-
tern-Kind-Stunden finden in mehreren klei-
nen Gruppen mehrmals pro Woche statt.
Hier soll und darf der Nachwuchs ganz
viel selber ausprobieren. Informationen gibt
es unter: www.abenteuerkinderwelt-in-
golstadt.de. Foto: Fotolia/olesiabilkei

Familiencafé

Bewährt und beliebt: Das Familiencafé im
„diagonal“ (Alte Post) ermöglicht Eltern un-
gezwungene Gespräche und lockeren
Austausch bei Kaffee und Kuchen oder le-
ckeren Mittagsgerichten, während der
Nachwuchsmit zahlreichenAngeboten „auf
Trab“ gehalten wird: Krabbelecke, Spiel-
und Maltisch, Spiele, Bücher und noch vie-
les mehr. Immer dienstags und freitags
von 10 bis 17 Uhr, regelmäßig gibt es auch
Spezialevents wie Märchenstunde und Ki-
no. Foto: Bürgerhaus

Kidnetting

Ins Netz? Aber sicher! Das Kinderportal
der Stadt Ingolstadt, kidnetting.de, ist der
ideale Einstieg für Kinder in die unendli-
chen Welten des Internets. Unter fach-
kundiger Anleitung werden viele Beiträge
auf der Seite auch von Kindern erstellt.
Nicht verpassen sollten Kinder einen der
regelmäßig stattfindenden „Sicher ins
Netz“-Kurse. Hier lernen Kinder Möglich-
keiten und Gefahren des Internets ken-
nen. Weitere Informationen: www.kidnet-
ting.de. Foto: Stadt Ingolstadt


