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sehr geehrte Mitarbeitende 
in den Kindertageseinrichtungen, 
sehr geehrte eltern,

ein gelungenes Miteinander ist die Voraussetzung für gelun-
gene arbeit. diese Voraussetzung haben die hiesigen Kin-
dertageseinrichtungen im nördlichen Kreis Kleve mit dem 
Caritasverband Kleve e. V. in ihrer langjährigen Zusammen-
arbeit - seite an seite zum Wohle der Kinder - gut auf die 
beine gestellt.

an diesem Miteinander wollen wir festhalten. Unser profes-
sionelles team bietet Kindertagesstätten vielfältige angebo-
te und unterschiedliche therapieansätze. Wir unterstützen 
sie, eltern und Kinder mit vereinter Kompetenz.  

Die Mehrzahl unserer Angebote ist kostenfrei und findet im 
bereich der Jugendhilfe statt. Hierfür ist kein besonderer 
antrag erforderlich - ein anruf genügt! daneben gibt es wei-
tere Leistungen, die kostenpflichtig sind.

Mit dieser broschüre möchten wir Ihnen unsere angebote 
für Ihre einrichtungen übersichtlich und komprimiert nahe 
bringen. entdecken sie unsere Vielfalt.

so wünsche ich Ihnen viel freude bei der Lektüre dieses 
kleinen Handbuches und freue mich, wenn auch sie davon 
profitieren werden.

ihr Rainer Borsch     

Vorstand des Caritasverbandes Kleve e. V.
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Kompetente FaCh- und FallBeRatung

 Jeder hat seine Gründe 
                               für sein Verhalten.  Voltaire

Wir beraten sie zu allen fragestellungen rund um Verhalten 
und entwicklung von Kindern. darüber hinaus informieren 
wir über fördermöglichkeiten, elternarbeit, Vernetzung  und 
Jugendhilfe. auf Wunsch vermitteln wir zwischen allen be-
teiligten. Unsere beratung wendet sich an eltern ebenso wie 
an Mitarbeitende Ihrer Kita.

Verhaltensbeobachtungen im Kindergarten - 
konstruktiv Lösungen finden 
Wir beobachten verhaltens- und entwicklungsauffällige Kin-
der oder die Interaktion innerhalb von Gruppen. 
Pädagogische fachkräfte der einrichtung können unsere 
Unterstützung nutzen, um ihre eigene  Arbeit zu reflektieren. 
bei bedarf erstellen unsere Psychologinnen Verdachtsdiag-
nosen mittels unterschiedlicher diagnostischer Verfahren. 
Gemeinsam mit erzieherInnen und eltern entwickeln wir  im 
sinne einer erziehungspartnerschaft Lösungen und Hand-
lungskonzepte - sowohl für die Kindergruppe als auch für 
den konkreten erziehungsalltag zu Hause. 
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Beratung für eltern rund um erziehung 
Bei Bedarf findet unsere Beratung für Eltern auch vor Ort 
in Ihrer Kita statt. Wir beraten eltern vertraulich, und wenn 
diese es wünschen, auch gerne gemeinsam mit den erzie-
herInnen. es sollten an einem termin möglichst mehrere 
Elterngespräche in Folge stattfinden.

teamberatungen - vielfältig und vor ort
Pädagogische fachkräfte müssen vieles wissen über Kind-
heit und entwicklung. aktuelle Herausforderungen wie der 
alltag mit Kindern unter drei Jahren, seelische Probleme von 
Kindern, Inklusion, Umgang mit Kindern und eltern in be-
lasteten familiensituationen und vieles andere mehr, werfen 
immer wieder neue fragen auf. Wir bieten Ihnen teambe-
ratung zu unterschiedlichsten themengebieten. Hier haben 
auch konkrete anliegen aus Ihrem Kindergartenalltag raum.

themenbezogene Vorträge - Kompetenz für eltern
Interessierte eltern informieren wir fachkundig zu fragen 
der erziehung, Kindheit und entwicklung.  

alle angebote dieses Bereichs sind kostenfrei.

  interesse? 
  Ihre ansprechpartnerinnen Claudia Kapahnke   
  und Katja Kleinebenne freuen sich auf sie!

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien    
sie erreichen uns über unsere sekretariate.     

Caritas-Beratungszentrum emmerich 
neuer steinweg 26, 46446 emmerich
tel.: 02822 10829

Caritas-Beratungszentrum goch
Mühlenstraße 52, 47574 Goch
tel.: 02823 928636-600

Caritas-Beratungszentrum Kleve
Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
tel.: 02821 7209-300

06 07



FaChBeRatung -  
sChutzauFtRag zum Kindeswohl

 Sehen ist nicht sehen: sehen ist denken. 
                                                                             Alexander von Villers

Unsere Mitarbeiterin berät sie zum thema schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefährdung, gemäß § 8a sGb VII. bei bedarf 
in Ihrem arbeitsalltag können sie sich direkt an uns wen-
den. Wir unterstützen sie auch präventiv.

Beratung bei Kindeswohlgefährdung -  
vertraulich und professionell
bei einem Verdacht auf Misshandlung, Vernachlässigung 
oder sexuellen Missbrauch stehen wir Ihnen mit unserer 
langjährigen professionellen erfahrung zur seite. Wir neh-
men eine einschätzung des Gefährdungsrisikos vor und klä-
ren Verantwortungen. Wir helfen Ihnen dabei, eigene Mög-
lichkeiten und Grenzen zu erarbeiten. Wir beraten sie zum 
Umgang mit eltern und Kindern. bei der Vorbereitung einer 
§ 8a-Meldung an das zuständige Jugendamt informieren 
wir sie und leisten vollumfänglich Unterstützung. 

prävention - vorbeugende maßnahmen
Unsere beratungsstelle zeigt Ihnen zusätzlich unterschied-
liche Präventivmaßnahmen auf. Wir informieren sie über  
sexualpädagogische Konzepte und Prävention sexueller Ge-
walt. fragen zu gewaltfreier erziehung und Gewaltpräventi-
on werden beantwortet. Vertrauen sie sich uns an! 
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dieses angebot steht ihnen kostenfrei zur Verfügung. 

 interesse? 
 Ihre ansprechpartnerin, Katja Kleinebenne, 
 freut sich auf sie!

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien    
sie erreichen uns über unsere sekretariate.     

Caritas-Beratungszentrum emmerich 
neuer steinweg 26, 46446 emmerich
tel.: 02822 10829

Caritas-Beratungszentrum goch
Mühlenstraße 52, 47574 Goch
tel.: 02823 928636-600

Caritas-Beratungszentrum Kleve
Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
tel.: 02821 7209-300
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FlüChtlingsKindeR im KindeRgaRten

 Solange uns die Menschlichkeit miteinander 
                             verbindet, ist egal, was uns trennt.  Ernst Ferstl

Flüchtlingskinder - Bewältigung von Flucht und trauma
die arbeit mit flüchtlingskindern stellt erzieher vor neue 
Herausforderungen: es bestehen sprachbarrieren und die 
Vergangenheit dieser Kinder ist häufig von traumatischen 
erlebnissen geprägt. angekommen im deutschen Kinder-
garten, leben flüchtlingskinder in zwei Welten. die Zukunft 
dieser Kinder ist oft ungewiss.

migrationsberatung - welten verbinden
das pädagogische fachpersonal steht vor anspruchsvollen 
aufgaben: sie müssen diese Kinder besonders unterstützen 
und ihnen vermitteln, wie sie sich diese neue Welt erschlie-
ßen können.
Unsere psychologischen Mitarbeiterinnen stehen Ihnen da-
bei gerne zur seite und fördern den kompetenten Umgang 
mit dem, was fremd ist - bei anderen und bei uns selbst. 
Unsere fachkräfte aus der Migrationsberatung haben zudem 
eine Vielzahl an praktischen Hilfen im bereich der flücht-
lingshilfe: sprechen sie uns gerne an!
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diese hilfe ist kostenfrei.

  interesse? 
  Ihre ansprechpartnerInnen Claudia Kapahnke,  
  Katja Kleinebenne und Wilfried van de Kamp 
  freuen sich auf sie!

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien    
sie erreichen uns über unsere sekretariate.     

Caritas-Beratungszentrum emmerich 
neuer steinweg 26, 46446 emmerich
tel.: 02822 10829

Caritas-Beratungszentrum goch
Mühlenstraße 52, 47574 Goch
tel.: 02823 928636-600

Caritas-Beratungszentrum Kleve
Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
tel.: 02821 7209-300
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moBile pFlege und pFlegeBeRatung 

 Liebevolle Fürsorge wird nie überflüssig sein. 
                                                                                       Unbekannt

Unsere Mobile Pflege - immer an Ort und Stelle
Die mobilen Pflegedienste der Caritas versorgen kranke und 
hilfsbedürftige Menschen in ihrem Umfeld: zu Hause, im 
Kindergarten oder in der Schule. Wir leisten Pflege an dem 
ort, wo sie gebraucht wird - mobil und zuverlässig.
Zudem erbringen wir medizinische Leistungen (gemäß ärzt-
licher anordnung nach § 37,2 sGb V) wie zum beispiel blut-
zucker- und blutdruckmessungen, Vergabe von ärztlich ver-
ordneten Medikamenten oder Injektionen. Unsere behand-
lungspflegen sind vielfältig. 

Beratungsunterstützung - schnelle hilfe  
in schwierigen zeiten
Pflegebedürftigkeit betrifft immer mehr Menschen. Dabei 
stellt die Versorgung eine besondere Herausforderung für 
alle beteiligten dar. Wir unterstützen sie in solchen situa-
tionen mit unbürokratischen Informationen und schnellen 
Hilfsangeboten. Unsere Pflegeberaterinnen stehen Ihnen zur 
seite und sind auch in Gesprächen für sie da.

Bei Vorliegen einer Pflegestufe oder einer ärztlichen Ver-
ordnung werden mögliche Kosten von der Pflege-, der 
Krankenversicherung oder anderen Kostenträgern über-
nommen. wir unterstützen bei Formalitäten und prüfen 
Refinanzierungsmöglichkeiten. Über die zu erwartenden 
Kosten wird im Vorfeld konkret informiert.
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  interesse? 
  Ihre ansprechpartnerInnen vor ort freuen sich  
  auf sie!

 Kleve und Kranenburg 
 thomas Johannes und Ute Grabowski
 arntzstraße 9, 47533 Kleve
 tel.: 02821 7209-270

 emmerich
 Petra Meiners und anne Huth
 neuer steinweg 26, 46446 emmerich
 tel.: 02822 10606

 Rees 
 Marcus brüntink und elke de Lasberg
 Kirchplatz 12, 46459 rees
 tel.: 02851 58219

 goch und uedem  
 Kathrin Kempkes und nadja borchert
 Mühlenstraße 52, 47574 Goch
 tel.: 02823 88888

 Bedburg-hau und Kalkar
 elke Huber-Groenewald und Inga Kösters
 Kirchplatz 3, 47546 Kalkar
 tel.: 02824 9999949
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teamCoaChing 

 Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder.  
                                                                                                                             Dr. Elmar Teutsch

unsere unterstützung - ihr weg als team
Wir begleiten sie professionell und fördern die entwick-
lung Ihres Kita-teams. Unser ansatz basiert auf neutralität, 
Wertschätzung und transparenz. dabei stehen die Ziele und 
Wünsche Ihres teams im Vordergrund. Wir helfen bei der 
erarbeitung und Umsetzung eigener Lösungen - konstruktiv 
und vertrauensvoll. 

teamcoaching - miteinander stark
teamcoaching macht Gruppenprozesse sichtbar und struk-
turiert sie. es werden neue Impulse gesetzt und arbeitsfort-
schritte verdeutlicht. teamberatung schafft gemeinsame 
Klarheit und hilft bei der aktiven Gestaltung eines gemein-
schaftlichen Miteinanders. begegnen sie sich neu in der 
Gruppe und gewinnen sie individuelle Zufriedenheit!

Unser Angebot im Bereich Teamcoaching ist kostenpflich-
tig. das Vorgespräch ist kostenfrei - hier klären wir mit ih-
nen persönliche ziele und Rahmenbedingungen des team-
coachings. 
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 interesse? 
 Ihre ansprechpartner, elke Kotthoff und 
 Helmut van Kempen, freuen sich auf sie!

 Caritas-Beratungszentrum 
 Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
 tel.: 02821 7209-300
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FoRtBildung   
pRoFessionelle elteRngespRäChe 

 Jedes Wort hinterlässt eine Spur 
                                                                  Anke Maggauer-Kirsche

schwierige gespräche - gut geführt
eine gute erziehungspartnerschaft mit den eltern ist wich-
tig für die entwicklung der Kinder in der Kindertagesstätte.  
dabei ist die Verständigung zwischen eltern und erziehe-
rInnen nicht immer einfach. Im rahmen der fortbildung 
eröffnen wir Ihnen neue Wege der Kommunikation und ge-
meinsame Lösungswege. 

eltern und erzieher - konstruktives miteinander 
Wir helfen Ihnen, einen professionellen und vertrauensba-
sierten Umgang mit eltern aufzubauen. dabei ist das Ziel, 
die beziehung zu den eltern konstruktiv zu gestalten und 
Veränderungen anzuregen. nutzen sie unseren langjährigen 
erfahrungsschatz für sich!
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Diese Fortbildung dauert zwei Tage und ist kostenpflich-
tig. Bei Bedarf finden anschließend Fallbesprechungen in 
ihrer einrichtung statt – diese sind kostenfrei.

  interesse? 
  Ihr ansprechpartner, friedhelm Körner, 
  freut sich auf sie!

 Fachstelle für suchtprophylaxe
 sie erreichen uns über unser sekretariat.

 Caritas-Beratungszentrum Kleve
 Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
 tel.: 02821 7209-300
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FoRtBildung - maRte meo 

 Das innere Wachstum kennt keine Grenzen. 
                                                                      Walter Ludin

marte meo - aus eigener Kraft
Seit vielen Jahren bieten wir zertifizierte Fortbildungen zu 
Marte Meo an - mit bester resonanz. Lernen auch sie Marte  
Meo kennen oder erweitern sie bestehende Kenntnisse. Marte  
Meo ist eine handlungsorientierte Methode und lässt sich wirk-
sam in Ihrem arbeitsfeld anwenden.

marte meo - anschaulich und wirksam
Mit Hilfe von Videobildern wird der blick auf bestehende 
Potenziale und fähigkeiten der Kinder gerichtet. es setzt bei 
vorhandenen ressourcen an, vermittelt konstruktive bilder 
und legt das innere Potenzial frei, mit dem Ziel, Kindern 
eigenständige Problemlösungen zu ermöglichen.  
Marte Meo begleitet die Lernschritte der Kinder und gibt an-
regungen für das fachliche Handeln. 
die Praxisnähe und anschaulichkeit der Methode erleichtert 
auch elterngespräche: eine handlungsorientierte Hilfe für 
Ihren pädagogischen alltag!
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Die zertifizierte Fortbildung „Marte Meo Practitioner“ ist 
kostenpflichtig. Im Anschluss an den Kurs sind weitere 
kostenfreie treffen mit unseren mitarbeitenden möglich. 

  interesse? 
  Ihre ansprechpartnerin, edelgard Löchel, 
  freut sich auf sie!

 Caritas-Beratungszentrum goch
 Mühlenstraße 52, 47574 Goch
 tel.: 02823 928636600 
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ein angebot für eltern Ihrer einrichtung: 

alltagsBegleitung FüR KindeR 
und JugendliChe 

 Wer den Alltag meistert, ist ein Held. 
                                           Fjodor Michailowitsch Dostojewskij

Freiräume schaffen - neue Kraft schöpfen
Das Thema Pflegestufe betrifft manchmal schon die Jüngs-
ten. auch Kinder haben bedarf und anspruch auf eine be-
treuung im häuslichen Umfeld. Unser angebot richtet sich 
an eltern von Kindern mit besonderem betreuungsbedarf.  
die begleitung von Kindern braucht besondere fürsorge 
und sensibilität - in einem vertrauensvollen und sicheren 
rahmen. Mit unserer arbeit bereiten wir Kindern schöne 
Momente und entlasten ihre eltern bzw. betreuungsperson.

unterstützung - mit spiel und spaß
Wir verschaffen angehörigen wertvollen freiraum für einige 
stunden. dabei stehen die individuellen bedürfnisse, Mög-
lichkeiten und Interessen des Kindes im Mittelpunkt. 
Wir ermöglichen abwechslungsreiche aktivitäten wie Vor-
lesen, gemeinsames spielen und singen, spielplatzbesuche 
oder spaziergänge. 

Unsere Alltagsbegleitung ist kostenpflichtig; sie berech-
net sich nach einer stundenpauschale. Bei Vorliegen 
einer Pflegestufe kann sie aus Mitteln der Pflegeversiche-
rung finanziert werden. Selbstverständlich unterstützen 
wir die eltern bei dem antragsverfahren!

  interesse? 
  empfehlen sie unser angebot gern an eltern   
  weiter. Ihre ansprechpartnerin, Maren Haukes- 
  Kammann, freut sich auf sie!

 Caritas-Beratungszentrum 
 Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
 tel.: 02821 7209-764
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unseRe angeBote FüR FamilienzentRen 

 Es ist einfacher, eine Nation zu regieren,            
                                  als vier Kinder zu erziehen.   Winston Churchill

speziell für Familienzentren: 
Beratungspakete nach ihren wünschen
damit familienzentren ihre vielfältigen aufgaben nicht al-
lein stemmen müssen, werden sie von unserem team für 
familienzentren unterstützt. über die bereits vorgestellten 
angebote hinaus, erhalten sie als unser unmittelbarer Ko-
operationspartner ein kompaktes und kontinuierliches be-
ratungspaket nach Ihren Wünschen. ein guter Weg, eltern 
aus Ihrer einrichtungen und dem umliegenden sozialraum 
sowie die Mitarbeitenden des familienzentrums in deren 
Kompetenzen zu stärken. auch bei der Weiterentwicklung 
Ihrer einrichtung stehen wir  Ihnen in der steuerungsrunde 
Ihres familienzentrums gerne zur seite.

Dieses  Angebot  für Familienzentren ist kostenpflichtig. 

  interesse? 
  Ihr team für familienzentren freut sich auf sie!
  sie erreichen uns über unsere sekretariate.

 Caritas-Beratungszentrum emmerich 
 neuer steinweg 26, 46446 emmerich
 tel.: 02822 10829

 Caritas-Beratungszentrum goch
 Mühlenstraße 52, 47574 Goch
 tel.: 02823 928636-600

 Caritas-Beratungszentrum Kleve
 Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
 tel.: 02821 7209-300
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 KontaKt Und
 InforMatIonen

Caritasverband Kleve e.V.

Caritas-beratungszentrum emmerich 
neuer steinweg 26, 46446 emmerich
tel.: 02822 10829

Caritas-beratungszentrum Goch
Mühlenstraße 52, 47574 Goch
tel.: 02823 928636-600

Caritas-beratungszentrum Kleve
Hoffmannallee 66a - 68, 47533 Kleve
tel.: 02821 7209-300

www.caritas-kleve.de 


