
Wenn Sie dieses Angebot als eine für Sie geeignete Unterstützung in 
Anspruch nehmen und / oder sich noch konkreter informieren wollen, 
dann wenden Sie sich an uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

KoKi Landkreis Landshut
Sonnenring 14
84032 Altdorf

Tel. (0871) 408 49 77
Tel. (0871) 408 49 72
Tel. (0871) 408 49 70
koki@landkreis-landshut.de 

www.koki-landshut.de

Wir beraten Sie:

3  kostenlos, unverbindlich und anonym

3  telefonisch oder persönlich

3 in der KoKi oder bei Ihnen zu Hause
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Mobiles
Eltern-Coaching

Unterstützung
von Anfang an
(2. / 3. Lebensjahr)



Sie haben ein Kleinkind im 2. oder 3. Lebensjahr?

Das erste aufregende Jahr mit Ihrem Kind liegt nun  

hinter Ihnen. Im 2. und 3. Lebensjahr treten nun vermehrt 

erzieherische Themen in den Vordergrund. Diese Zeit ist  

für alle Beteiligten spannend und herausfordernd. Dabei 

können auch Gefühle der Unsicherheit, Überforderung oder 

eventuell Ängste entstehen.

Sie als Eltern wollen in der Erziehung alles richtig machen 

und würden sich über Unterstützung freuen. Eine Erzieherin, 

die zu Ihnen in die Familie kommt, kann in dieser Zeit für 

Sie eine wichtige Ansprechpartnerin sein.

Wer ist bei uns genau richtig?
Eltern mit Kleinkindern bis 3 Jahre, wenn sie sich nicht ganz 

sicher fühlen…

3  ... wie sie ihr Kind beim gesunden und glücklichen  

Aufwachsen begleiten können.

3  ... wie sie in schwierigen / (heraus-)fordernden Erziehungs- 

situationen positiv auf ihr Kind einwirken können.

3  ... wie sich der Alltag mit einem Kleinkind gut  

gestalten lässt.

3  ... ob sich das Kind altersentsprechend entwickelt.

3  ... weil sie sich in einer schwierigen  

Lebenssituation befinden.

3  ... wer ihnen unterstützend zur Seite stehen kann.

Erzieherinnen sind pädagogische Fachkräfte. Ihr  

Arbeitsschwerpunkt beim Mobilen Eltern-Coaching ist  

die Familienbegleitung mit Blick auf eine gute Eltern- 

Kind-Beziehung, die Stärkung der Erziehungskompetenzen  

sowie die sozial-emotionale Entwicklung des Kindes. Sie  

können Familien mit Kindern im 2. und 3. Lebensjahr im 

Rahmen eines vereinbarten Zeitbudgets zu Hause begleiten.Unsere Leistungen sind für Sie 

kostenfrei und unterliegen

der allgemeinen Schweigepflicht.

Unsere Leistungen im Überblick:

3  Information zu entwicklungsrelevanten Erziehungsthemen  

des 2. und 3. Lebensjahres

3  alltagspraktische Begleitung in Erziehungsfragen (Grenzen  

setzen, Umgang mit Wut- und Trotzanfällen, Vermittlung  

angemessener Verhaltensweisen)

3  Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen

3  Individuelle Beratung zur Eltern-Kind-Beziehung

3  Unterstützung in emotional belastenden Situationen

3  Alltagsstrukturierung

3  Vermittlung in andere Angebote (z.B. Eltern-Kind-Gruppen)

3  Ansprechpartner für weitere Anliegen

Mobiles Eltern-Coaching – 

was ist das genau?


