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Das wünsche ich mir 
von Dir !

Der Runde Tisch Frühe Kindheit ist ein Zusammenschluss ver-
schiedener Institutionen, Berufsgruppen und Beratungsstellen. 
Alle Beteiligten arbeiten mit kleinen Kindern und deren Familien.
Der Runde Tisch sieht seine Aufgabe in einer intensiven Ver-
netzung der einzelnen Beteiligten zum optimierten Handeln für 
Familien und deren Kinder.

Mitglieder des Arbeitskreises Runder Tisch Frühe Kindheit 
(Dezember 2015):

SCHWANGERSCHAFTSBERATUNGSSTELLEN:
• pro familia, • Evangelisches Beratungszentrum, 
• Sozialdienst katholischer Frauen, • Landratsamt Würzburg

KLINIKEN:
• Universitätsklinikum Würzburg Sozialpädiatrisches Zentrum/
   Frühdiagnosezentrum, 
• Missio Kinderklinik am Mönchberg
• Missionsärztliche Klinik Geburtshilfe

ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN: 
• Evangelisches Beratungszentrum, • Stadt Würzburg,
• Sozialdienst katholischer Frauen

SCHREIBABYBERATUNG:
• Sozialdienst katholischer Frauen

KINDERTAGESSTÄTTEN:
• Evang. Kindertageseinrichtung Villa Wichtel, 
• Kinderhaus St. Albert, 
• Kindertagesstätte St. Barbara, 
• AWO-Kinderhaus Kleiner Globus, 
• Kindergarten Haus St. Gertrud, 
• Städt. Kinderhaus Bunter Drache, 
• Städt. Kinderhaus Sonnenblume

• Interdisziplinäre Frühförderstelle Würzburg Stadt und Land 
• KoKi von Stadt und Landkreis Würzburg
• Hebammenpraxis Würzburg
• Kindertagespflege der Stadt Würzburg
• Dr. Monika Böske, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Kontakt:
Stadt Würzburg, KoKi-Netzwerk frühe Kindheit
Tel. 09 31-372721
www.wuerzburg.de/koki 
koki@stadt.wuerzburg.de



• Schau mich an, halte Blickkontakt und lächle mit mir.

• Verbringe Zeit mit mir, damit Du mich kennen lernst 
und weißt was ich brauche. Ich bin gerne in deiner 
Nähe.

• Rede viel und oft mit mir, auch wenn ich noch nicht 
sprechen kann.

 Unterhalte Dich mit mir, indem Du meine Laute liebe-
voll wiederholst.

• Weil ich noch nicht sprechen kann, teile ich Dir 
manchmal durch Weinen mit, dass ich deine Nähe und 
Unterstützung brauche, z.B. wenn ich Hunger habe.

• Schenke mir viele angenehme Berührungen und nimm 
mich ganz oft in den Arm.

• Sage mir häufig, dass Du mich lieb hast. Lobe mich, 
wenn ich etwas gut kann oder etwas gut gemacht 
habe.

• Wenn sich vieles im Alltag wiederholt und ich es schon 
kenne, mag ich das gerne, zum Beispiel wenn Mama 
oder Papa mich jeden Abend auf die gleiche Weise ins 
Bett bringen.

Das wünsche ich mir von Dir, damit ich Zuversicht, Vertrauen und Sicherheit 
in mich und andere entwickeln kann!

• Sage mir, was Du mit mir vorhast, z.B. mich zu 
wickeln. Gib mir Zeit, es zu verstehen und lege 
mich erst dann auf den Wickeltisch.

• Lass mich aktiv meine Umgebung erkunden, z.B. 
Sand fühlen, Schränke ausräumen oder klettern. 
Beobachte mich und bleibe in meiner Nähe, 
damit mir nichts passiert.

• Tröste mich, wenn ich mir wehgetan habe.

• Gib mir Raum, meine eigenen Spiele zu finden 
und lass zu, dass ich mich manchmal langweile.

• Ich brauche Ruhephasen und regelmäßigen 
Schlaf, um meine Erlebnisse zu verarbeiten.

• Wenn ich krank bin, brauche ich viel Ruhe und 
Fürsorge einer eng vertrauten Person. Wenn ich 
Fieber habe, möchte ich zu Hause bleiben.


