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Beitragstitel:	  Wie	  können	  Kommunen	  belastete	  Eltern	  über	  Materialien	  für	  die	  
Öffentlichkeitsarbeit	  erreichen	  und	  sie	  über	  die	  Angebote	  Frühe	  Hilfen	  vor	  Ort	  
informieren?	  
	  
Kurzbeschreibung:	  
	  
Wie	  erfahren	  insbesondere	  belastete	  Eltern	  von	  den	  Angeboten	  Frühe	  Hilfen	  vor	  Ort	  und	  wie	  
finden	  Sie	  in	  das	  kommunale	  Netzwerk	  Frühe	  Hilfen?	  Das	  Nationale	  Zentrum	  Frühe	  Hilfen	  
(NZFH)	  hat	  als	  Koordinierungsstelle	  des	  Bundes	  im	  Rahmen	  der	  Bundesinitiative	  Frühe	  Hilfen	  
ein	  Maßnahmenpaket	  für	  Länder	  und	  Kommunen	  zur	  öffentlichkeitswirksamen	  Ansprache	  
von	  Eltern	  entwickelt,	  das	  ab	  2017	  zur	  Verfügung	  steht.	  Grundlage	  sind	  die	  positiven	  
Erfahrungen	  und	  Ergebnisse	  aus	  dem	  evaluierten	  Modellprojekt	  und	  der	  Erprobungsphase	  
„Elterntelefon	  und	  Frühe	  Hilfen“	  in	  12	  Kommunen	  bzw.	  Landkreisen.	  Das	  Maßnahmenpaket	  
für	  die	  Länder	  und	  Kommunen	  umfasst	  die	  erprobten	  Materialien	  (z.B.	  Plakate,	  Abreißzettel,	  
Postkarten,	  Anzeigen)	  sowie	  die	  anonyme	  und	  kostenlose	  Telefon-‐	  und	  Online-‐Beratung	  
über	  die	  Serviceanbieter	  Elterntelefon	  (Nummer	  gegen	  Kummer	  e.V.)	  und	  bke-‐Online-‐
Beratung	  (Bundeskonferenz	  für	  Erziehungsberatung	  e.V.).	  Die	  ehrenamtlichen	  Beratenden	  
der	  „Nummer	  gegen	  Kummer“	  und	  die	  professionellen	  Erziehungsberaterinnen	  und	  –berater	  
der	  bke-‐Online-‐Beratung	  sind	  bundesweit	  organisiert	  und	  für	  Eltern	  über	  eine	  zentrale	  
Rufnummer	  bzw.	  eine	  Internetadresse	  leicht	  erreichbar.	  Sie	  informieren	  über	  die	  Frühen	  
Hilfen,	  kennen	  die	  Strukturen	  –	  idealerweise	  sogar	  Ansprechpersonen	  vor	  Ort	  –	  und	  können	  
Eltern	  motivieren,	  Hilfen	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen.	  
	  
Im	  Fachforum	  sollen	  die	  Ergebnisse	  und	  Nutzen	  aus	  Modellprojekt	  und	  Erprobungsphase	  
sowohl	  für	  die	  Eltern	  als	  auch	  für	  die	  Netzwerkkoordinierenden	  und	  die	  Kommune	  
vorgestellt	  und	  diskutiert	  werden.	  Im	  Fokus	  steht	  die	  Frage,	  wer	  im	  Netzwerk	  Frühe	  Hilfen	  
für	  von	  außen	  kommende	  Eltern-‐Anfragen	  ansprechbar	  ist	  und	  wie	  die	  direkte	  Ansprache	  
von	  Eltern	  mit	  Unterstützung	  der	  kommunalpolitischen	  Infrastruktur	  kostengünstig	  gelingen	  
kann.	  	  
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www.fruehehilfen.de/bundesinitiative-‐fruehe-‐hilfen/kommunale-‐netzwerke/elterntelefon-‐
und-‐fruehe-‐hilfen/	  
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www.nummergegenkummer.de	  


