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PEKiP® Gruppen  
unter dem Dach der Kindertagesstätte Haar gemeinnützige GmbH  
 
Die Erweiterung unseres Bildungsangebotes durch PEKiP® Gruppen, bietet interessierten Eltern und ihren Kindern 
Entwicklungsbegleitung schon während des ersten Lebensjahres. 
  
Die PEKiP® - Ziele  
Der Gruppenleiterin obliegt es, feste Rahmenbedingungen für die Gruppe zu stecken.  

 den Beginn und das Ende der Gruppenstunde •
 die Anzahl der Teilnehmer im Rahmen der PEKiP®-Standards (6 – 8 Kinder) •
 das Alter der Babys •

 
Entwicklungsbegleitung und Förderung im ersten Lebensjahr  
Das bedeutet die Kinder sind nackt, damit sie möglichst viel Bewegungsfreiheit haben, die Eltern werden angeleitet 
ihnen bestimmte Anregungen zu geben die Bewegungsentwicklung zu fördern und zu unterstützen.  
 
Die Stärkung der Eltern Kind – Bindung  
Die PEKiP® Stunde ist eine Exklusivzeit, in der sich die Eltern ungestört dem Kind zuwenden.  

 
Die Förderung der Kind – Kind – Kontakte  
Die Kinder nehmen einander wahr und interessieren sich (je nach Entwicklungs-stufe) füreinander, sie nehmen erste 
soziale Kontakte auf;  
Je früher diese Kontakte entstehen, desto reibungsloser kann die soziale Reifung verlaufen, das Kind befindet sich nicht 
in einer sozialen Isolation,  
Kinder brauchen andere Kinder, egal wie alt sie sind.  
 
Die Förderung der Eltern – Eltern Kontakte  
Eltern gleichaltriger Kinder treffen sich und haben im geschützten Rahmen Austausch und Kontakt. Alle befinden sich in 
einer ähnlichen Lebenssituation und meistens beschäftigen sie sich mit den gleichen Themen.  
Der Austausch der Eltern untereinander ist hilfreich.  
 
Eine PEKiP® Stunde dauert 90 Minuten, dazu gehört das An- und Ausziehen der Kinder. Alles soll in einer entspannten 
Atmosphäre stattfinden.  
Alle Bewegungsanregungen richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder.  
 
PEKiP® ist kein Animationsprogramm sondern funktioniert nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ und ist eine Exklusivzeit 
zwischen Eltern und Kind.  
Die Kinder werden gestillt und gefüttert, wenn sie Hunger haben und machen Pause, wenn sie müde sind.  
 

Wichtig ist, dass die Eltern Zeit und Ruhe mit ihren Kindern haben. 
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