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Die PEK|P-Gruppe

o ln der PEKiP-Gruppe treffen sich
Eltern mit ihren Babys ab der
4. - 6. Lebenswoche, auch ein

spaterer Einstieg ist moglich.

o Die Babys sind im gleichen Alter

o Zu einer Gruppe gehoren

6 - 8 Erwachsene mit ihren Babys.

o Die PEK|P-Gruppe kann wiihrend
des gesamten ersten Lebensjahres
zusammenbleiben.

o Die Gruppentreffen finden einmal pro

Woche in einem warmen Raum statt
und dauern jeweils 9O Minuten.

o ln dieser Zeit sind die Babys nackt,
damit sie sich freier bewegen konnen

o Die PEK|P-Gruppe wird von einer
a usgebildeten und zertifizierten
PEKiP-Gru ppen leiterl n geleitet.

Kontakt

Ansprechpartner in lhrer Ndhe

PEKiP Gruppenleiterin
Carmen Bosshard

Tel.: 052 343 06 40
E-Ma il: ca rmen.bosshard@su nrise.ch

Ku rsort:

Familienzentrum
Zentralstrasse 32
8610 Uster

PEKiP e.V.
Am Bollert 3
47269 Duisburg

fon: +49 (0)203 7L2-330
fax: +49 (0)203 7t2-395
E-Mail: info@pekip.de

www.pekip.de
www.pekip.ch
www.pekip.at

,"'>/4

Prager - Eltern - Kind -
Programm

Ein Kursangebot fiir Eltern mit
ihren Babys im ersten Lebensjahr



PEKiP begleitet Sie und lhr Baby mit
Spiel- und Bewegungsanregungen
durch das erste Lebensjahr.

PEKiP heif3t:

o die individuellen Fehigkeiten und Be-

durfnisse lhres Kindes wahrzunehmen

o lhrem Baby erste soziale Kontakte zu

Gleichaltrigen zu ermoglichen

o lhnen ZeiI zum Austausch mit anderen
Eltern und der Gruppenleiterln zu geben

Das erste Lebensjahr ist eine ganz beson-
dere Zeit. Das Baby lernt stetig dazu: Es

kann seinen Korper immer besser steu-
ern, 0bt neue Laute und beginnt, seine
Umwelt zu erkunden. Sie als Eltern moch-
ten lhr Kind bei dieser Entwicklung ange-
messen begleiten und haben selber einige
Fragen.

ln der PEKiP-Gruppe hat lhr Baby die Mog-

lichkeit, seine neu gewonnenen Fiihig-
keiten und seinen Forschergeist auszu-
probieren - auch im Kontakt zu Gleichalt-
rigen. Und Sie konnen im Austausch mit
anderen Eltern und der Gruppenleiterln
von- und miteinander lernen. Sie bekommen
Antworten, Anregungen und Unterstutzung.


