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Krabbelgruppen
Raus in die Welt: Ab dem 6. Monat ist es soweit.
https://www.babyservice.de/krabbelgruppe [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Jede Menge Anregung für Mutter, Eltern und Kind: Krabbelgruppen sind ein wunderbarer Treffpunkt. Und
eine tolle Möglichkeit um neue Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden.
Von Krabbelgruppen profitieren Eltern und Babys gleichermaßen. Hier kannst du dich mit anderen Müttern
und Vätern austauschen, Erfahrungen teilen und gemeinsam zusehen, wie dein Baby erste zaghafte
Kontakte zu andern Kleinkindern knüpft.

Ab 6 Monaten geht’s los.
In der Regel werden Krabbelgruppen ab dem 6. Monat angeboten und von unterschiedlichen Institutionen
organisiert. Informiere dich in deinem Ort oder deiner Stadt über die Angebote für frischgebackene
Familien.
Viele Gemeinden bieten kostenlose Krabbelgruppen an, andere verlangen einen geringen
Unkostenbeitrag.
Viele Krabbelgruppen entstehen auch in Eigenregie: Durch Kontakte in der Nachbarschaft oder durch
einen Aushang im Supermarkt. Höre dich einfach mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis um. Wenn
du einen Rückbildungsgymnastik-Kurs mitmachst, triffst du vielleicht ebenfalls auf Mütter, mit denen du
deine eigene Krabbelgruppe bilden könntest
Wichtig sind übrigens nicht nur die Krabbeltreffen an sich: Viele Eltern möchten sich einen Kreis von
Freunden mit Kind aufbauen, sich ab und zu einmal zu gemeinsamen Unternehmungen treffen oder sich
gegenseitig die Kinder einmal abnehmen. Solche Netzwerke sind enorm hilfreich.

PEKiP: Schon ab der 6. Woche
Sehr beliebt sind auch so genannte PEKiP-Gruppen (Prager-Eltern-Kind-Programm). Eine speziell
qualifizierte Gruppenleiterin begleitet dich während des gesamten ersten Lebensjahres und steht dir mit
Rat und Tat zur Seite. An diesem Programm kannst du mit deinem Kind bereits ab der 6. Lebenswoche
teilnehmen.
Mehr Informationen zu PEKiP-Gruppen in deiner Nähe findest du im Internet.
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