
Ein Familienzentrum ist ein Ort für Kin-
der und Eltern und besteht aus einem 
Netzwerk bunter unterstützender Ange-
bote. Auch wir, die Kita Kinder(t)räume, 
sind auf dem Weg, uns als „Familien-
zentrum NRW“ zertifizieren zu lassen. In 
Kooperation mit verschiedenen Institu-

tionen bieten wir unterschiedliche Leis-
tungsangebote. Das Landesprogramm 
„Familienzentrum NRW" beabsichtigt 
Kindertageseinrichtungen so weiterzu-
entwickeln, dass Familien bei der Erzie-
hung und im Alltag unterstützt werden. 
Ziel ist es, dass sie Familienleben und 

Beruf besser in Einklang bringen kön-
nen und mehr Chancen- und Bildungs-
gleichheit erhalten. 

Sprechen Sie uns bei Fragen oder An-
liegen jederzeit gerne an. 

Familienzentrum: Kinder und Eltern stärken
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... wir in Zusammenarbeit mit dem 
Tagespflegebüro Siegen eine Rand-
zeitenbetreuung, über die Öffnungs-
zeiten hinaus, organisieren können?

... die Angebote des Familienzent-
rums auch für Kinder und Eltern sind, 
die unsere Kita nicht besuchen?

... es möglich ist, dass Geschwister-
kinder am Mittagessen teilnehmen?

... wir die Erstberatung in Erziehungs-
fragen machen und Kontakt zu The-
rapeuten herstellen?

... wir eine Erziehungsberatung in den 
Räumlichkeiten des Familienzent-
rums Kinder(t)räume anbieten?

... wir unsere Angebote stetig erwei-
tern und diese auf die Familien rund 
um das Familienzentrum abstimmen?

... wir unsere Räumlichkeiten gerne 
für Bildungsangebote sowie für Tref-
fen zum Austausch von Eltern und 
Kindern zur Verfügung stellen?

... wir uns in einem stetigen Verbes-
serungsprozess befinden? Daher 
freuen wir uns jederzeit über Ihre An-
regungen und Ideen.

Marina Wiele 
Kita-Leiterin

Christiane Fiegener-Stein
Stellvertretende Kita-Leiterin

Antje Verges
Staatlich anerkannte Erzieherin

Sabine Wilhelm
Fachkraft im Bundesprogramm Sprach-Kita

 Sie haben Fragen zu Erziehung, kindlicher Entwicklung, 
Kindeswohl/Kinderschutz? Sie würden gerne innerhalb fami-
lienbezogener Angelegenheiten beraten werden oder benöti-
gen Hilfe bei Antragstellungen? Sprechen Sie mich gerne an. 
Gemeinsam finden wir die für Sie passenden Lösungen. 

 Befürchten Sie, dass es einem Kind nicht gut geht, wissen 
aber nicht, ob Sie sich einmischen sollen? Als Kinderschutz-
fachkraft berate Sie in einem geschützten Rahmen. Ebenso 
biete ich Fallbesprechungen im Kita-Team an. 

 Sind Sie unsicher in Erziehungsfragen oder fühlen Sie sich 
überfordert? Als Elternberaterin gebe ich Ihnen praktische 
Hilfestellungen, stelle den Kontakt zu Beratungsstellen her 
und begleite Sie auch auf Wunsch. 

 Sie möchten Eltern aus der Einrichtung kennenlernen oder 
mehr über die Arbeit in der Kita erfahren? Drei bis vier Mal 
im Jahr biete ich ein Elterncafé an. Ebenso bin ich für den 
Newsletter und die Freizeit-Tipps verantwortlich. 

Unsere Mitarbeiter im 
Familienzentrum stellen sich vor

Wussten Sie eigentlich, dass



Stephanie Meister, Sarah Zöllner und Jessica Voos
Fachkräfte für Integration

 Wir sind als Fachkräfte für Integration zuständig. Bei Fra-
gen sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie zum Thema 
Integration, geben Hilfestellungen bei Anträgen und stellen 
Kontakte zu Therapeuten sowie zu Kinderärzten her. 

Tanja Geigenmüller
Fachkraft für Bewegungserziehung

Ann-Christin Baum
Elternbegleiterin

Astrid Binkowski
Gruppenleiterin

Eiblina Hyseni
Staatlich anerkannte Erzieherin

 Bewegung ist ein essenzieller Bestandteil des Lebens, der in unserer Einrichtung 
von großer Bedeutung ist. Ich plane spannende und abwechslungsreiche Bewe-
gungsangebote für die Kinder. Gerne gebe ich Ihnen praktische Tipps und Anre-
gungen, wie Sie manche Übungen auch zu Hause umsetzen können. 

 Seit mehreren Jahren bin ich für das Projekt Generationsbrücke in unserer Ein-
richtung verantwortlich. Einmal im Monat besuche ich mit den angehenden Schul-
kindern die Bewohner im gegenüberliegenden Senioren- und Pflegeheim Haus 
Obere Hengsbach. 

 Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen bezüglich unserer Angebote im 
Familienzentrum? Ich bin in der Einrichtung für die Sozialraumanalyse zuständig 
und gebe die Bedarfe der Eltern an das Familienzentrum weiter. 

 Gemeinsam mit Sabine Wilhelm bin ich für den Newsletter «Kita aktuell» 
verantwortlich. 
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Stephanie Wirth und Ramona Löcherbach 
Staatlich annerkannte Erzieherinnen

 Wir betreuen gemeinsam die Krabbelgruppe.


