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�� Elternschule Langenhorn

holitzberg 139 a  22417 hamburg 
telefon: 527 02 40  fax: 537 79 297 
e-mail: elternschule-langenhorn@ 
hamburg-nord.hamburg.de

www.hamburg.de/elternschule-langenhorn

Leiterin: Ulrike Schliephack 
persönlich und telefonisch erreichbar:  
do.  9.00 – 12.00 uhr und zu vielen anderen Zeiten

�� Stadtteilhaus Bornbachstieg

Bornbachstieg 15  telefon: 537 03 65 
mi.  9.30 – 12.30 uhr

�� Wie erreiche ich die Elternschule?

U1 bis kiwittsmoor, 10 minuten fußweg oder 
U1 bis langenhorn-markt, weiter mit Bus 192 
elternschule: Busstation:  klinikum nord (heidberg)
stadtteilhaus: 1 station weiter: hasloher kehre

U N S E R  KU R S A N G E B O T
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Willkommen
in der elternschule! das einzige, was wir mit schule

gemeinsam haben sind die ferien.

Wir wollen nicht belehren, beurteilen oder bewerten.
Wir möchten Ihnen mit unserem umfangreichen 
programm die möglichkeit bieten, antworten auf 
die vielen fragen rund um das elternsein zu finden.
denn das leben mit kindern ist wunderschön, 
bereichernd und vielfältig – und es stellt immer  
wieder herausforderungen an die eltern. 

Wir möchten sie dabei unterstützen und begleiten! 
Bei uns sind alle menschen willkommen, in deren 
gemeinschaft kinder aufwachsen! sie können sich 
bei uns austauschen, beraten lassen, ausprobieren, 
spaß haben und einfach einmal luft holen.

Bestimmt ist auch ein angebot für sie dabei.

Wir freuen uns auf Sie!

Volles Programm für Familien 
kommen sie einfach vorbei, um die elternschule  
in Ihrem stadtteil kennen zu lernen. 

Wir sind eine einrichtung des Jugendamtes,  
Bezirk hamburg-nord.

�� hier finden sie uns:

Langenhorn
E LT E R N S C H U L E
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B E R AT U N G  U N d  I N f O R m AT I O N

Beratung in Erziehungs- und Lebensfragen        
cecIl Ia  Johns

manchmal denken sie, alles läuft anders als sie  
es sich vorgestellt haben? Wünschen sie sich hilfe-
stellung? Bei problemen in der partnerschaft, der 
erziehung, bei trennung oder arbeitslosigkeit haben 
sie die möglichkeit, mit einer erfahrenen fachkraft 
zu sprechen.

L 1 ���pro termin 2,30 eur  

machen Sie sich Sorgen über  
die Entwicklung Ihres Kindes?
maX cornels

Bei vermeintlichen entwicklungsverzögerungen, bei 
Behinderung oder wenn sie meinen, Ihr kind verhält 
sich anders als andere kinder - wir suchen mit Ihnen                                      
nach lösungen und möglichkeiten zur unterstützung. 

L 2 ���pro termin 2,30 eur

Beratung für familien mit Kindern im 
Säuglings- und Kleinkindalter
saBIne mÜller

die ersten 3 Jahre sind eine Zeit voller schöner und 
manchmal auch schwieriger erfahrungen für eltern 
und ihre kinder. „mein Baby weint mehr als ich 
ertragen kann.“ „Ich verstehe mein kind nicht 
mehr.“ „Bin ich gut genug?“ u.v.a.m. 

die Beratung hilft eltern diese neuen herausforde-
rungen des elternseins gut zu bewältigen.

L 3 ���pro termin 2,30 eur

„Von Anfang an e.V.“                                    
hilfe und Beratung für eltern mit kindern von 0 – 5 Jahren

dr.  dagmar BrandI        

In deutscher, englischer und französischer sprache.
während des „offenen treffs“ der familienhebammen 
Individuelle Beratungsanfragen unter  
tel: 0176 215 21646

L 4 ���mi.  15.01.  19.02.  18.03.  15.04.  27.05.  
17.06.  11.30 – 13.00 uhr  gebührenfrei

    H
ilfe & Beratung von 0

 b
is

 3



5

Offene Sprechstunde zu fragen  
bei Trennung/Scheidung
chrIst Iane WIndeler

In kooperation mit „palstek“          

�� di. 16.30 – 18.00 uhr  

�� Beratungswünsche außerhalb der sprechstunde   
 unter telefon: 0163 798 64 33 
 keine sprechstunde während der schulferien

Kinder im Blick
dagmar schre IBer  /  ralf  schmIdt

In kooperation mit „ palstek“   

der kurs bietet die gelegenheit stress zu reduzieren, 
destruktive konflikte zu verringern und trotz heftiger 
emotionen die Bedürfnisse Ihres kindes im Blick zu 
behalten.

�� Bitte erfragen sie die termine bei  
 dagmar schreiber: tel.: 0151 5514 6666                                   

Stammtisch für Eltern von Kindern  
mit besonderem förderbedarf
sarah manteufel  
sozialpädagogin und mutter eines kindes mit Behinderung

austausch um sich gegenseitig zu ermutigen und 
Informationen zu: erfahrungen mit schule/kita,  
freizeitgestaltung, antragstellungen an krankenkassen 

��  di.  21.01.  18.02.  17.03.  21.04.  12.05.   
16.06.  19.30 – 21.00 uhr  6 termine 

Autorität durch Beziehung
cecIl Ia  Johns /  ulr Ike  schl Iephack  

elterncoaching für mütter und väter mit kindern in 
der pubertät/kooperation mit  „palstek“

dieser kurs stärkt Ihre elterliche autorität und gibt 
Ihnen als eltern die kraft und kompetenz, konflikte 
mit ihren kindern in dieser herausfordernden Zeit 
gewaltfrei und verständnisvoll zu lösen. 

��  mo.  04.05.+11.05.+25.05.+08.06  
18.30 – 21.00 uhr  4 termine 

�� sa.  09.05. 10.00–16.00 uhr  1 termin

�� gebührenfrei
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Elterncoaching – Stammtisch                              
cecIl Ia  Johns /  ulr Ike  schl Iephack                       

In kooperation mit „ palstek“ 

offener austausch zu erziehungsfragen,  
auf der grundlage der elterncoachingkurse.  

�� di. 28.01.  do. 27.02.  di. 31.03.  do. 30.04.   
 18.00 – 20.00 uhr  5 termine 

„Ich schaff’s“
dIpl .  soZ Ialpäd.  Ir Is  Berkel

kooperation mit Jobclub soloturn

finanziert durch esf

sie würden gerne (wieder) arbeiten gehen, finanziell 
auf eigenen füßen stehen und ein gutes vorbild für 
Ihre kinder sein? Ich unterstütze sie bei der suche 
nach einer ausbildung, einem arbeitsplatz oder einer 
fortbildung und gebe tipps für die Bewerbungs-
unterlagen und das vorstellungsgespräch.

�� sprechstunde: di. 9.30 – 12.00 uhr  
 oder terminabsprache unter tel.: 017634759803

�� gebührenfrei

Themenabend:  
mama, Papa, I-Pad- medienerziehung  
von Anfang an
marlen lutZ ,  medIenpädagogIn

Wir beleuchten die chancen und risiken der  
mediennutzung, geben orientierung und erarbeiten 
strategien für den familienalltag.

L 5 ���mo. 16.03. 19.30 – 21.00 uhr 2,30 eur 
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Gedichte für Wichte
nIcole  JänIsch

In kooperation mit „Buchstart hamburg“

starten sie den montagvormittag mit Büchern für 
alle kinder unter 3 mit eltern oder verwandten.
kniereiter, fingerspiele, Buchschau und vorlesen 
laden zum mitmachen ein. danach frühstück!?

 ���mo.  13.01.– 15.06.  10.00 – 10.30 uhr   
18 termine

montagvormittag in der Elternschule
maX cornels  /  n Icole  JänIsch

ein angebot für väter, mütter, großeltern, Interes-
sierte! schauen sie auf einen kaffee herein oder 
stärken sich mit einem frühstück! kinder haben 
raum zum Bewegen, spielen und um kontakte zu 
knüpfen. 

 ���mo.  13.01.–15.06.  10.00 – 12.00 uhr   
18 termine  lebensmittelumlage

Kreativ-Café am dienstagnachmittag
kIrsten raBIega /  chr Ist Iane WIndeler /  
chr Ist Iane kaufmann /  Inga WernIcke

für eltern und kinder. sie können neue kontakte 
knüpfen, sich austauschen oder rat holen. Ihre  
kinder erhalten kreative  angebote. es gibt einen 
kleinen Imbiss.

 ���di.  07.01. –16.06.  16.30 – 18.30 uhr   
20 termine  lebensmittelumlage

Wirtschaftliche Beratung
parallel zum dienstagscafé

marIe  lu Ise  BornhÖft 

sha-kooperationsprojekt hh-langenhorn 

Wir unterstützen sie bei behördlichen angelegen-
heiten, schriftwechsel, antragsstellung (alg2/hartz 
Iv, elterngeld etc.), regulierung von schulden und 
beim verstehen von leistungsbescheiden

�� di.  07.01. + 04.02. + 25.02.+31.03.+28.04. 
+26.05.  16.30 – 18.30 uhr  6 termine

O f f E N E R  T R E f f P U N K T
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„Atempause“ für Eltern
aleXandra thom & team

sport, shopping, seele baumeln lassen… –  
wir betreuen Ihre kinder und sie haben Zeit für  
sich oder als paar. anschließend treffen wir uns bei 
einem gemeinsamen Brunch wieder. auch groß-
eltern sind herzlich willkommen!

Bitte melden sie sich an.

L 6 ���sa.  01.02., 07.03., 04.04., 09.05., 06.06.   
10.00 – 13.00 uhr  5 termine
�� von 10.00 – 12.00 uhr kinderbetreuung

�� von 12.00 – 13.00 uhr Brunch

Kreativer Sonntag in der Elternschule  
für Alle
I lse  saggau-t Ietgen

für Jung und alt wird ein jahrzeitliches Bastelan-
gebot zusammengestellt. eigene Ideen sind herzlich 
willkommen.

L 7 ���so.  19.01., 16.02., 15.03., 17.05., 21.06.   
10.00 – 13.00 uhr  6 termine  materialumlage 

Englisch für Ältere 
In kooperation mit seniorentreff langenhorn

englischkurs für menschen ab dem 55. lebensjahr 
lernen mit spaß und ohne Zeitdruck. 

AnfängerInnen mit keinen oder wenigen  
Vorkenntnissen

��mo.  13.30 – 14.30 uhr

Für TeilnehmerInnen mit mittleren Vorkenntnissen

��mo.  14.45 – 15.45 uhr 

�� Info u. anmeldung über  
 rainer dommaschk tel.: 513 245 55

T R E f f P U N K T  d E R  G E N E R AT I O N E N
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Offene Gruppe – mütterberatung Langenhorn
nIcole  haId,  k InderkrankenschWester /  
andrea thIele ,  ärZt In

für eltern mit kindern von 0 – 18 monaten

sie können sich unverbindlich in der gruppe austau-
schen und kontakte knüpfen, fragen rund um pflege, 
entwicklung und gesundheit ihres kindes stellen. 

Impf- und stillberatung. ab 11.30 uhr gibt es die 
möglichkeit der untersuchung durch die ärztin. 

�� di.  10.00 – 12.30 uhr  ab 07.01.   
gebührenfrei

Ihr Weg zur mutter-Kind-Kur 
ev. müttergenesung hamburg-ost
IngrId not tBohm

Infoveranstaltung zu mutter-kind-kuren,  
platzvermittlung, hilfe bei der Beantragung,  
reise   organisaton usw.

L 8 ���di. 25.02  16.30– 18.00 uhr

Homöopathie im familiären Alltag
katharIna ste InBerg

anhand der homöopathischen hausapotheke wer-
den wir die wichtigsten mittel bei den häufigsten 
akut-erkrankungen im säuglings- und kindesalter, 
wie Zahnungsprobleme, durchfall- und erkältungs-
krankheiten kennenlernen und deren anwendung 
besprechen. Wir erörtern auch die grenzen 
homöopathischer selbstbehandlung.

L 9 ���mi.  06.05.  19.30–22.00 uhr  4 eur

Pilateskurse
heInke ot ten,  phys Iotherapeut In,  p I lates-  u . 
rÜckenschullehrer In

diese kurse gelten als präventionskurse. die kosten 
werden von fast allen krankenkassen bis zu 80% 
übernommen. 

�� Info u. anmeldung über heinke otten: tel.: 429 368 43

��mi.  18.03. – 27.05.  je 10 termine

�� pilates für anfänger: 17.30 – 18.30 uhr 
 pilates:      18.30 – 19.30 uhr 
 pilates:      19.30 – 20.30 uhr

fA m I L I E  U N d  G E S U N d H E I T
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fit und fun
nIcole  JänIsch

tanz und Bewegung zu heißen rhythmen für kör-
per, geist und seele. mit elementen aus Zumba-
dance und pilates.

L 10 ���do.  13.02.–14.05.  19.00–20.30 uhr   
20 euro  12 termine

Kleine Auszeit – Wellness – massage
sonJa gelhaar

Zeit für uns – wieder ganz bei sich sein – tipps und 
tricks zur entspannung – leichte massagegriffe für 
verspannte muskeln! ein tag für paare, freunde und 
freundinnen, einzelpersonen – alle sind herzlich 
willkommen! Bitte mitbringen: bequeme kleidung, 
decke, großes und kleines handtuch, massageöl 
und einen Beitrag zum mittagessen!

L 11 ���so.  10.05.  11.00–18.00 uhr  45 minuten 
mittagspause  7 euro

BauchBuggyGo
training an der frischen luft

anne-kathrIn pflÜger

für mütter und kinder von 3 monaten bis 3 Jahre

L 12 ���ab di. 17.03.  09.30 – 10.30 uhr

L 13 ���ab di. 17.03.  10.45 – 11.45 uhr
�� je 10 termine  gebührenfrei

Rückbildungsgymnastik    
claudIa gary,  heBamme

die kosten werden von fast allen krankenkassen 
übernommen. private krankenkassen bitte anfragen.

�� Info und anmeldung unter tel. 0176 21690773  
 oder hebamme.gary@gmail.com

�� do.  23.01.–26.03.  09.15 – 10.30 uhr 

�� do.  09.04.–04.06.  09.15 – 10.30 uhr

�� je 8 termine
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Wellcome
chrIst Iane WIndeler

praktische hilfen für familien nach der geburt.  
das Baby ist da, die freude ist riesig – und nichts 
geht mehr. Wer keine familie oder freunde zur 
unterstützung vor ort hat bekommt sie von uns. 
rufen sie uns gern an.

�� Bürozeit: mi.  10.00 – 12:00 uhr 
 keine sprechzeiten während der schulferien 
 telefon: 536 309 23

Schlafen und Wachen  
saBIne mÜller

ein elternvormittag für kindernächte. mein kind 
schläft nicht – wie viel schlaf braucht ein kind? Wie 
ist das mit dem durchschlafen? Wann sprechen wir  
von einer schlafstörung? und es gibt viele tipps für 
eine gute nacht.

L 14 ���sa.  18.04.  10.00 – 12.00 uhr  2,30 euro

Geburtsvorbereitungskurse für Paare  
am Wochenende. 
heBamme katr In hausenBerg

�� sa.  25.01.+so. 26.01.  10.00 – 17.00 uhr

�� sa.  28.03.+so. 29.03.  10.00 – 17.00 uhr

�� sa.  23.05.+so. 24.05.  10.00 – 17.00 uhr

�� Info und anmeldung über tel. 01782396284   
 oder katrin.hausenberg@web.de

Babymassage  
manuela BorkoWskI

kommen sie zur ruhe und lernen sie Ihr kind auf 
eine besondere Weise kennen – bei einer wohltuenden 
massage. unsere kursleiterin weist sie in die 
geheimnisse der Babymassage ein.

L 15 ���di.  04.02.–24.03.  10.30 – 11.30 uhr  9 euro

L 16 ���di.  21.04.–02.06.  10.30 – 11.30 uhr  9 euro
��  Je 6 termine

Benötigen sie einen Babysitter? rufen sie gerne an. Wir helfen 
Ihnen mit unserer Babysitterkartei.

V O N  A N fA N G  A N
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frühstücksgruppe: Eltern mit Kindern  
im ersten Lebensjahr 
nIcole  haId /  andrea kaIser

In Zusammenarbeit mit der mütterberatung

ein Baby revolutioniert den familienalltag. alles ist 
neu, alles ist anders. es gibt viele fragen und sie 
können sich mit anderen eltern austauschen.  
Was kann ich beim stillen beachten? Wann gebe 
ich meinem Baby Breikost? 

L 17 ���do.  06.02.-18.06.  10.00-12.00 uhr   
17 termine  lebensmittelumlage

Spielraum für Eltern und Babys  
im 1. Lebensjahr
saBIne mÜller ,  Zert If IZ Ierte  pek Ip®-gruppenle Iter In

In entdeckungs- und kontaktfreudiger umgebung 
bietet der spielraum altersgerechte spiele und lieder 
an. Innerhalb einer einfühlsamen atmosphäre neh-
men wir uns Zeit für die kindlichen entwick-
lungsthemen und Bedürfnisse. Wir verstehen die 
signale unserer kinder zu „lesen“ und angemessen 
zu „beantworten“.

Eltern und Babys Kurs I

L 18 ���fr.  10.01. – 28.02.  9.30 – 11.00 uhr  (3 – 6 mon.)
��  fr.  20.03. – 15.05.  9.30 – 11.00 uhr  (6 – 12 mon.)

�� je 7 termine  9 euro

Eltern und Babys Kurs II     

L 19 ���fr.  20.03. – 29.05.  11.00 – 12.30 uhr   
(3 – 6 mon.)     
�� 8 termine  9 eur
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Angebote der familienhebammen  
in Langenhorn

In kooperation mit dem kifaZ im BarmbekBasch

�� aktuelle Informationen zu den angeboten unter: 
 www.kifaz.de 

Babymassage       
mIla ruempler-Wenk,  d Ipl .  päd.

ein Wohlfühlangebot für Babys bis zum krabbelalter 
und ihre eltern. Bitte mitbringen: 1 großes hand-
tuch und Wickelutensilien.

�� ab mi. �08.01. �10.30–11.30 uhr

�� Bitte melden sie sich an unter: tel. 0176 21960059 
oder mila.ruempler-wenk@kifaz.de

fit für mütter    
Zahra khosravI ,  famIl IenheBamme

nach teilnahme an einer rückbildung können sie 
hier in einer gruppe mit anderen müttern weiter 
etwas für Ihre fitness tun. Ihr Baby können sie 
gerne mitbringen.

��mi. �10.00–11.00 uhr

�� Bitte melden sie sich an unter tel.: 33 35 96 36

Offener Treff     
Zahra khosravI ,  famIl IenheBamme /  
mIla ruempler-Wenk,  d Ipl .  päd.

eltern mit ihren Babys treffen sich in gemütlicher 
atmosphäre. Wir knüpfen kontakte und tauschen 
uns über interessante themen aus. 

��mi. �11.30–13.00 uhr

Offene Hebammensprechstunde  
Zahra khosravI ,  famIl IenheBamme

und Sozialpädagogische Beratung
mIla ruempler-Wenk,  d Ipl .  päd.

für schwangere und eltern mit Babys im ersten 
lebensjahr. ohne anmeldung!

�� fr. �10.00–12.00 uhr
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kinder brauchen den sozialen kontakt zu anderen kindern  
um das miteinander zu üben und sich durch anregungen und 
erfahrungsspielräume die Welt zu erobern.

alle eltern- kind-gruppen bestehen aus gruppentreffen und 
den gesprächsabenden, an denen in ruhe über besondere  
themen gesprochen werden kann.

Bitte bringen sie einen kleinen gesunden Imbiss für Ihr kind mit.

Eltern und Kinder ab 8 monate      
manuela BorkoWskI

L 20 ���di.  28.01.–24.03.  9.00 – 10.00 uhr 

L 21 ���di.  21.04.–09.06.  9.00 – 10.00 uhr 
�� je 7 termine + gesprächsabend  9 euro

Eltern und Kinder ab 1 Jahr     
nIcole  JänIsch

L 22 ���do.  06.02.–02.04.  10.00 –11.30 uhr

L 23 ���do.  23.04.–11.06.  10.00 –11.30 uhr
�� je 7 termine + gesprächsabend  9 euro

Eltern und Kinder ab 1 Jahr   
sumIta ruI

L 24 ���fr.  07.02.– 03.04.  09.30 – 11.00 uhr 

L 25 ���fr.  24.04. – 19.06.  09.30 – 11.00 uhr
�� je 7 termine + gesprächsabend  9 euro

E LT E R N  &  K I N d E R  G E m E I N S A m
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musik liegt in der Luft    
manuela gehlhaar

für eltern und kinder von 1–4 Jahren

Wir lernen lieder- und Bewegungsspiele und erste 
musikinstrumente kennen und haben viel spaß!

L 26 ���mo.  10.02.–30.03.  16.30 – 17.30 uhr 

L 27 ���mo.  27.04.–15.06.  16.30–17.30 uhr
��  je 6 termine  9 euro 

�� ort: elternschule

L 28 ���mi.  05.02.–25.03.  16.30 – 17.30 uhr 

L 29 ���mi.  29.04.–10.06.  16.30–17.30 uhr
��  je 6 termine  9 euro 

�� ort: stadtteilhaus

Bewegungsfreudige Kinder
maX cornels

2 bis 5-jährige kinder und ihre eltern

Bewegen, ausprobieren, räume erkunden – und 
sich einen Zugang zur (um)welt eröffnen.

für kinder, die sich gern bewegen oder eher betont 
zögerlich sind. Bei Bedarf erhalten sie anregungen 
für die Wohnungsgestaltung und spielideen für eine 
förderliche Bewegungsentwicklung Ihres kindes.

L 30 ���do.  06.02.– 02.04.  15.00 – 17.00 uhr

L 31 ���do.  16.04.– 04.06.  15.00 – 17.00 uhr
�� je 7 termine + gesprächsabend

Raum für Väter und  
bewegungsfreudige Kinder 
n.n.

2 bis 5-jährige kinder und ihre väter

L 32 ���do.  06.02. – 02.04.  17.00 – 19.00 uhr

L 33 ���do.  16.04. – 04.06.  17.00 – 19.00 uhr
�� je 7 termine + gesprächsabend
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Hoppla Zwillinge!
Jul Iana poppe

ein gruppenangebot für eltern mit Zwillingen  
von 0–3 Jahren

L 34 ���mi.  05.02.–01.04.  15.30 – 17.00 uhr

L 35 ���mi.  08.04.–27.05.  15.30 – 17.00 uhr
�� je 7 termine + gesprächsabend  9 euro

Sägespaß für kleine Hände            
I lse  saggau-t Ietgen /  JÜrgen predIger

für eltern und kinder ab 5 Jahren

holz ist vielseitig. Wir verarbeiten äste, Zweige, 
Bretter und leisten und stellen verschiedene dinge 
her. falls vorhanden bitte säge, hammer u. ä.                   
mitbringen.

L 36 ���sa.  18.04.  15.00–18.00 uhr 

L 37 ���so.  19.04.  10.00–13.00 uhr
�� je 2,30 euro + materialumlage 

Töpfern für Groß und Klein   
claudIa rÜdIger

der frühling ist da – unter diesem motto töpfern 
wir gemeinsam phantasievolle Blumenstecker,  
lustige figuren oder eine vogeltränke für Balkon 
und garten.

L 38 ���do.  23.04. – 04.06.  16.00 – 18.00 uhr   
8,80 euro  6 termine

KREATIVE KINdER UNd ELTERN
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Wir wollen matschen! 
nIcole  Jost

für eltern und kinder von 1–3 Jahren 

Wir wollen gemeinsam mit rasierschaum matschen. 
Zusammen wollen wir den kindern ermöglichen zu 
schmieren und sich ganzheitlich zu erfahren 
und zu spüren. 

Bitte handtücher, Waschlappen, Wechselkleidung 
für eltern und kinder mitbringen, sowie ein kleines 
gesundes frühstück für das kind. 

L 40 ���sa.  13.06.  09.30 – 11.30 uhr  2,50 euro 

Experimente für kleine forscher
regIne gross /  sumIta ruI

für erwachsene und kinder ab 5 Jahren

Wir wollen mit euch experimentieren, staunen,  
forschen,  und entdecken.

L 41 ���sa.  21.03.  15.00 – 18.00 uhr  2,50 euro

Yoga & Klang für Eltern und Kind 
katharIna kaufhold

für eltern und kinder ab 4 Jahren

durch klang, Bewegung und gesang können eltern 
mit ihren kindern kommunizieren und in einklang 
sein,  ruhe und entspannung finden und bewahren.

Bitte bequeme kleidung und ein langes handtuch 
mitbringen.

L 42 ���sa.  25.04.  15.00 – 17.00 uhr  2,50 euro

L 43 ���sa.  30.05.  15.00 – 17.00 uhr  2,50 euro
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K R E AT I V E  E LT E R N

Schneidern leicht gemacht  
sie würden gern etwas nähen, aber nadel  
und faden gehen eigene Wege? versuchen sie es 
mit der nähmaschine! anfänger/innen und  
fortgeschrittene erhalten fachliche anleitung im 
umgang mit schnitt und nähmaschine und lernen 
viele tricks. der abend ohne kinder ist auch ideal, 
um mit anderen zu klönen. 

Bitte mitbringen: stoff, nadeln, nähgarn, schere 
und soweit vorhanden ein schnittmuster. 

claudIa sass

L 44 ���di.  14.01.–18.02.  19.30 – 22.00 uhr   
6 termine  13,80 euro

claudIa rÜdIger

L 45 ���di.  21.04.–02.06.  19.30 – 22.00 uhr   
6 termine  13,80 euro

Kopf frei!  
Stressmanagement durch Achtsamkeit     
anet te  fr Iedr Ich                                                     

In kooperation mit tk und gesundheitsamt koBa 
– gesundes langenhorn

mit hilfe von einfachen Übungen aus dem acht-
samkeits-training lernen sie, kraftraubende  
gedankenkreisel zu unterbrechen, und so Ihre 
ganze konzentration und energie für die dinge, die 
wirklich wichtig sind, zur verfügung zu haben.

�� �mo.  23.03.–25.05.  18.30 – 20.30 uhr 

�� Info u anmeldung über a. friedrich   
tel. 015773996436 oder info@intakt-gesundheit.de, 
www.intakt-coaching-hamburg.de

Selbstgemacht    
I lse  saggau-t Ietgen                                                       

einfache strick- und häkelarbeiten für anfänger*in-
nen / hilfe und anregungen für könner*innen. 
dekoratives, mützen, schals, loops und was ihr 
wollt…

L 46 ���do.  20.02.–09.04.  19.30–22.00 uhr   
6 termine  13,80 euro
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Sprachcafé für frauen
WIlma vogedes

In diesem angebot geht es um eine bessere sprach-
liche verständigung für den alltag und um den 
austausch zu themen wie: Behörden, kita, schule, 
gesundheit etc.

für frauen mit wenigen bis guten sprachkenntnis-
sen:

L 47 ���ab di.  07.01.  09.30–11.00 uhr

multikulturelle Stadtpartie 
s Ilke  margloWskI

frauen aller nationen machen sich gemeinsam auf 
den Weg, erkunden die kulturelle vielfalt hamburgs 
und lernen sich so gegenseitig besser kennen und 
verstehen.

start und anmeldung:  elternschule langenhorn

L 48 ���fr.  28.02.+27.03.+24.04.+29.05.   
09.00–13.00 uhr  4 termine 

Internationale Küche
regIna gross /  s I lke  margloWskI

ob pizza nach türkischer art, hähnchen aus dem 
Wok, deutsche spätzle oder afghanische süßigkeit. 
frauen verschiedener kulturen kochen und essen 
ge meinsam.

L 49 ���do.  26.03.  09.30–12.30 uhr  2,30 euro  
+ lebensmittelumlage

K R E AT I V E  E LT E R N I N T E R N AT I O N A L E S
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d I E  B E S O N d E R E  V E R A N S TA LT U N G

flohmarkt in der Elternschule 
Rund um´s Kind mit Café  

kinderkleidung oder -spielzeug erwerben oder  
verkaufen, sich mit kaffee und kuchen verwöhnen 
lassen! Bitte reservieren sie einen stand.

L 51 ���sa.  22.02.  15.00 –18.00 uhr
�� gebühr: 1 selbstgebackener kuchen und 500g kaffee

Bücherkoffer                                                                            
s Ilke  margloWskI  /  n Icole  WellBrock & team

für kinder von 3 – 6 Jahren

neben dem vorlesen gibt es spiel- und  
Bastelangebote

�� fr. �28.02.+27.03.+24.04.+29.05.+19.06. ��
� 16.00 uhr �5 termine

gefördert durch die edmund sIemers-stIftung

projekt vom ella kulturhaus langenhorn

Kreatives Puppentheater für Kinder 
chrIst Ina k Iaulen

zwischen 3 und 6 Jahren

„Kunterbunte Osterzeit“

L 52 ��fr.  03.04.  ab 15.30 uhr  mit anmeldung      

Bald kommt der Osterhase 
corInna mÜller-le ItZ  &  team

für eltern und kinder von 3–9 Jahren

Wir backen und basteln. 

teilnahme nur mit anmeldung möglich.

L 39 ���sa.  04.04.  15.00 – 17.30 uhr  4,50 euro 
umlage pro kind                                 
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VORANKÜNdIGUNGEN:

ferienkurs 
Babysitter-führerschein                                                                          
chrIst Ina cornels

für Jugendliche ab 14 Jahren

sicherer umgang mit Babys und kleinkindern, 
pflege, Bedürfnisse von kindern in der entwicklung, 
lösungsmöglichkeiten bei konflikten mit kindern/
eltern, spiele und Bücher, rechtliche aspekte

teilnahmebestätigung und aufnahme in die  
Babysitter-kartei

�� di. �04.08. �10.00–13.00 uhr

��mi. �05.08. �10.00–13.00 uhr

�� 5 euro

 
Achtsamkeits-Vertiefungs-Wochenende    
annet te  fr Iedr Ich

für alle ehemaligen teilnehmerInnen des kurses 
„kopf frei“ oder mit entsprechender erfahrung.

�� fr. 07.08. 17.00 uhr – so. 09.08. 15.00 uhr

 
Bildungsstätte  
Lüdersburg / Lüneburger Heide

seminar-gebühr: kostenfrei 

Übernachtung / verpflegung: ca. 140,– eur

�� Info und anmeldung:  
annette friedrich, tel.: 0157 7399 6436  
oder info@intakt-coaching-hamburg.de
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S TA d T T E I L H A U S  B O R N B A C H S T I E G

Stadtteiltreff  
in der Grünanlage Wakendorfer Weg

�� tel.: 537 03 65

�� sprechstunde: mittwochs 09.30–12.30 uhr

Eltern-Kind-Gruppen
Wir bieten Ihnen die möglichkeit, sich als eltern-
kind-gruppe selbst organisiert im stadtteilhaus  
zu treffen.

mittwoch-Café       
JanIna scharnBerg/  katr In herZog-Janson

Während des gemütlichen frühstücks können sie 
sich über die angebote im stadtteilhaus informieren.

��mi.  ab 08.01.  10.00 – 12.00 uhr  13 termine

musik mit den Kleinsten   
nIcole  JänIsch

für eltern und kinder im alter von 1 – 3 Jahren.

lieder- und Bewegungsspiele, erste musik-
instrumente kennen lernen.                                                                      

��mi.  ab 08.01.  9.30 – 10.30 uhr  13 termine   

Kino für alle in Langenhorn
kInogruppe :  andrea froeBe /  monJa mÜller  / 
katr In herZog-Janson /  mIrco froeBe 

kinderkino: einen freitag im monat ein kinderfilm, 
außer in den ferien. alle filmtitel geben wir recht-
zeitig bekannt! 

�� fr.  17.01.+21.02.+20.03.+17.04.+15.05., 
19.06. �17.00 uhr �6 termine

�� eintritt: 1 euro
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Anmeldung: ab 01. dezember 2019
persönlich oder telefonisch in der sprechzeit oder 
schriftlich.

Eine Anmeldebestätigung erfolgt nicht. Wir 
benachrichtigen Sie nur, wenn der Kurs aus-
fällt oder belegt ist!

die kurse werden nur bei ausreichender teilnehmer-
zahl durchgeführt. sie werden eingestellt, wenn die 
teil nehmerzahl unter die mindestgrenze sinkt. des-
halb bitten wir um telefonische nachricht, wenn sie 
verhindert sind.

Während der Schulferien finden keine Ange-
bote statt.

Teilnahmebeiträge
angaben zu den Beiträgen finden sie bei den ange-
botsbeschreibungen. sie gelten für eine person und 
für den ganzen kurs.

die gebühr für die eltern-kind-kurse gilt für die 
ganze familie.

offene treffpunkte sind kostenfrei. 

die teilnahme ist jederzeit ohne anmeldung mög-
lich.

Bei Bedarf werden lebensmittel- und materialkosten 
erhoben. angaben dazu finden sie ebenfalls bei den 
angebotsbeschreibungen. eine rückzahlung bei 
verhinderung des teilnehmers kann nicht erfolgen.

Beitragsbefreiung
für familien, die sozialleistungen beziehen sind die 
kurse kostenfrei.

e l te rnschu le  langenhorn  –  e ine  e in r i chtung 
des  Bez i rk samtes  hamburg-nord
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A n m e l d u n g

Name

gdf

Strasse

PLZ, Ort

Telefon

E-mail

Kurs-Nr. Teiln. Kind / Name Geb.

datum, Unterschrift

Januar–  Jul i  2020


