
Familienzentrum 
In verschiedenen Stadtteilen sind aus bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen 
Familienzentren entstanden. Unser Familienzentrum besteht seit dem Jahr 2009. Ziel 
dieser neu entstandenen Einrichtungen ist die Zusammenführung von Bildung, 
Erziehung und Betreuung mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien. Durch 
diese Zielformulierung ist unser Familienzentrum ein Bildungs- und Erfahrungsort für die 
gesamte Familie. Auch Familien, die ihre Kinder nicht in unserer Einrichtung angemeldet 
haben, können unsere Leistungen und Angebote in Anspruch nehmen. Schauen Sie sich 
unseren Veranstaltungsplan z.B. im Flyer an. 
  
Fazit: Wir sind 2009 zusätzlich zu der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte, 
ein Familienzentrum geworden. Hierfür haben wir uns extra qualifizieren und beweisen 
müssen. Alle vier Jahre unterliegt ein Familienzentrum einer neuen Überprüfung, in der 
festgestellt wird, ob wir nach wie vor, die geforderten Kriterien eines Familienzentrums 
vom Land NRW erfüllen. Nach wie vor sind wir jedoch auch eine Kindertagesstätte. 
 
Es folgen nun einige unserer Angebote: 

 Elternfrühstück                  
 Elterncafé  
 Erwachsenenbildung durch VHS  
 Treffen mit Senioren aus dem Seniorenwohnpark 
 Café- Babyzeit 
 Intensivkrabbelgruppe / Gemeindekrabbelgruppe 

Die Arbeit des Familienzentrums ist vielfältig und bunt. Um den Bedürfnissen der 
Menschen, die uns besuchen, gerecht zu werden, sind wir bestrebt, mit kompetenten 
Fachstellen aus den verschiedenen Bereichen zu kooperieren. Diese Kooperationen 
vernetzen sich mit der Arbeit der Erzieher/innen, die in unserer Einrichtung ihre 
pädagogischen Aufgaben erfüllen. 
 
Einige unserer Kooperationspartner möchten wir an dieser Stelle als Beispiele 
vorstellen: 
Kooperationspartner Restaurant Kretzer 
Das Restaurant Kretzer in Büren beliefert unsere Kita mit warmem Mittagessen. 
Es ist nur wenige Meter vom Familienzentrum Emmaus entfernt und wird somit immer 
frisch um 12 Uhr geliefert. Zusammen mit dem Restaurantpersonal setzen wir uns bei 
Bedarf zusammen oder besprechen Wichtiges kurz, wenn das Essen gebracht wird. 
Dabei geht es z.B. um die Mengen, Besonderheiten wie z.B. Allergien oder auch 
Wünsche und Vorschläge der Kinder, die mit eingeplant werden können. 
 
Kooperationspartner Grundschulen 
Um den Kindergartenkindern einen guten Übergang in die Grundschule zu ermöglichen, 
finden für sie eine Schulführung sowie Unterrichtsbesuche in der jeweiligen Grundschule 
statt. 
Der oder die zukünftige Klassenlehrer/in besucht darüber hinaus noch die 
Kindergartenkinder hier im Kindergarten, so dass ein erster Kontakt entsteht. 
Zwischen den Lehrern und den Erzieher/innen finden Austauschgespräche zum einen 
vor dem jeweiligen Schuleintritt der Kinder und jeweils nach dem ersten Halbjahr des 1. 
Schuljahres statt. Zu den Festen und Feiern der Einrichtungen besuchen wir uns 
gegenseitig und pflegen so einen guten Austausch miteinander. 
 
Kooperationspartner Kindertageseinrichtungen 
In der Kernstadt Büren gibt es sowohl städtische als auch konfessionell ausgerichtete 
Kindertageseinrichtungen. Mehrmals im Jahr treffen sich die Leitungen aller 



Einrichtungen, um z.B. die Schließtage im Jahr/Ferientage, Feste wie St. Martin und 
auch die Anmeldungen der Kinder für das neue Kindergartenjahr abzusprechen und zu 
planen. 
 
Kooperationspartner Kinderärzte/Zahnärzte 
Nach Absprache mit den Eltern haben die Erzieher/innen die Möglichkeit, sich im Falle 
des Bedarfes mit dem Kinderarzt über die Entwicklung eines Kindes auszutauschen und 
gegebenenfalls weiter Fördermaßnahmen zu planen. 
In jedem Jahr bearbeiten wir mit den Kindergartenkindern das Thema gesunde 
Ernährung und Zahngesundheit. Im Rahmen dieses Projektes besuchen die Kinder eine 
Zahnarztpraxis und erlernen darüber hinaus im Kindergarten, unter fachlicher Anleitung, 
die Grundlagen der Zahnpflege kennen. 
 
Kooperationspartner Logopäden/Ergotherapeuten 
Kinder mit sprachlichem oder motorischem Förderbedarf finden heute Hilfe bei 
Logopäden und Ergotherapeuten. Nach Absprache mit den Eltern kann eine Vernetzung 
zwischen Elternhaus, Therapeuten, Ärzten und dem Kindergarten sehr helfen, um die 
Maßnahmen bestmöglich zum Wohle und der Förderung des Kindes umzusetzen. 
 
Kooperationspartner Jugendamt 
Das Jugendamt ist kompetenter Ansprechpartner für Familien oder Alleinerziehende, die 
über einen kurzen oder auch längeren Zeitraum Hilfestellung bei pädagogischen und 
alltäglichen Prozessen benötigen und diesen in Anspruch nehmen möchten oder 
nehmen müssen. Auch hier findet ggf. ein Austausch zwischen den Einrichtungen statt, 
um Familien zu entlasten. 
Das Jugendamt ist für unsere Kindertageseinrichtung darüber hinaus noch dafür 
zuständig, die Gruppenzusammensetzungen der Kinder mitzuplanen, um den 
Gesetzesauflagen und den damit verbundenen Finanzierungsmöglichkeiten zu genügen. 
Im Emmaus-Familienzentrum findet unter der Betreuung einer pädagogischen Fachkraft, 
die vom Jugendamt angestellt wird, zusätzlich eine Intensiv-Krabbelgruppe statt, die den 
Eltern mit Rat und Tat und vielen Ideen für den Umgang mit Kleinkindern zur Seite steht. 
 
Kooperationspartner Beratungsstelle für Eltern  
Die Beratungsstelle mit ihrer Zweigstelle in Büren berät Eltern und auch Erzieher/innen 
bei Fragen in der Erziehung mit Kindern und vermittelt gegebenenfalls an andere Stellen 
weiter. Im Familienzentrum unterstützte und kooperierte die Beratungsstelle mit uns, 
indem sie das Projekt „Ich – Du – Wir“ durchführte und somit einen guten Beitrag zur 
Steigerung der Sozialkompetenz unserer Kinder leistete. 
 
Kooperationspartner Stadt Büren 
Die Stadt Büren ist zuständig für die Planung und Ermittlung der Elternbeiträge, die für 
einen Kindergartenplatz zu entrichten sind. In Absprache mit den anderen 
Kindertageseinrichtungen werden auch auf dieser Ebene die 
Gruppenzusammensetzungen der jeweiligen Einrichtung geplant. 
Das Emmaus-Familienzentrum nimmt Anteil am Geschehen innerhalb der Stadt Büren 
und beteiligt sich am Stadtfest sowie anderen Festen. 
 
Kooperationspartner weiterführende/berufsbildende Schulen 
In jedem Schuljahr haben wir Praktikanten/Praktikantinnen aus den unterschiedlichen 
Schulformen. Hier findet ein Austausch zwischen den betreuenden Lehrern, den 
Erziehern und dem jeweiligen Schüler statt. 
Einmal jährlich laden die berufsbildenden Schulen ein, um beim 
„Praxisanleiter/innentreffen“ die Erzieher/innen über die Betreuung und Begleitung der 



Berufspraktikanten in der eigenen Einrichtung zu informieren. Auch Neuerungen in 
diesem Bereich können so direkt weitergegeben und in der Praxis umgesetzt werden. 
 
 
Kooperationspartner Diakonie 
Als Kindertageseinrichtung in evangelischer Trägerschaft ist die Diakonie in 
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde ein wichtiger Partner für unsere Arbeit. 
In den Räumen des Gemeindehauses befinden sich die Schuldnerberatung, die 
Schwangerenkonfliktberatung, die Familienberatung, die Migrantenberatung sowie die 
Beratung für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige. 
Im Familienzentrum bietet die Diakonie einmal im Monat den Elterngesprächskreis an 
unter Anleitung einer Sozialpädagogin. Tipps und Hilfen bei Erziehungsfragen sowie die 
Möglichkeit zu einer Einzelberatung im Anschluss an das Elterngespräch sollen Eltern in 
ihren Kompetenzen stärken. 
 
Kooperationspartner Volkshochschule (VHS) 
In Absprache mit der VHS bietet das Familienzentrum Kurse für Eltern (Kochen, Sport, 
Yoga, Schwerpunktthema „Erziehung“), Eltern-Kind-Kurse bzw. Großeltern-Kind-Kurse 
(Spielenachmittage, richtiger Umgang mit Haustieren…) und Kurse für Kinder und 
Jugendliche (z.B. Babysitter- Kurse) an. 
 
Kooperationspartner Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
Der Verein Landsmannschaft der Deutschen aus Russland möchte zum einen gelebtes 
Kulturgut und Brauchtum lebendig halten und zum anderen die Integration der 
Deutschen aus Russland fördern. Durch sie wurden die Tanzgruppen, die bei vielen 
Veranstaltungen in den letzten Jahren ihren festen Platz gefunden haben, ins Leben 
gerufen. 
 
Kooperationspartner Hot-Jugendtreff in Büren 
In direkter Nachbarschaft zur Kirchengemeinde und zum Familienzentrum befindet sich 
der Hot-„Treffpunkt 34“. Bei Festen und Feiern und in nachbarschaftlicher Verbundenheit 
kooperieren und bereichern wir uns gegenseitig. 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie. Schauen sie gerne vorbei! 
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen. 
  
  

 


