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Familienbildung zwischen Lockerungen und Hygienemaßnahmen 

Fachkräfte der Familienbildungsstätte beratschlagen sich 

 

Wie Familienbildung in der aktuellen Lage zwischen Lockerungen und Verordnungen gestaltet 

werden kann, beratschlagten freiberufliche Dozenten*innen und festangestellte Fachkräfte erstmals 

in Online-Konferenzen. 

„Es ist eine außergewöhnliche Situation“, erklärt Christine Kläser, Leitung der Familienbildungsstätte. 

„Unsere Mission >Wir für Familie< gilt für uns immer und überall. Deshalb ist es unser Anliegen auch 

oder besser besonders jetzt, für Familien und einzelne -mitglieder, das Beste zu ermöglichen. Und 

das trotz der sich ständig und rasant ändernden Bedingungen.“  

Um zu beratschlagen, wie dies gelingen kann und welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen, 

fanden am Mittwoch 13. Mai 2020 erstmalig die Fachkonferenzen der Familienbildungsstätte online 

statt (für die Fachbereiche: Eltern-Kind, Kinder-Jugendliche, Erwachsene-Gesundheit, Erwachsene-

allgemein). 

 

Einzellösungen statt Gesamtlösung 

Da das Angebotsspektrum der Familienbildungsstätte ziemlich bunt ist, kann es keine generelle 

Gesamtlösung für alles geben.  

Entsprechend wurde bei den Konferenzen schnell deutlich, dass vor allem die unterschiedlichen 

Zielgruppen und Inhalte verschiedene Möglichkeiten und Grenzen bieten.  

Welche Angebote wieder live vor Ort stattfinden können, welche Kurse auch online gut funktionieren 

und welche leider weiterhin ausgesetzt werden, hängen dabei von vielen Faktoren ab. 

 

Online statt allein – Fortführung von Online-Angeboten 

Erste Kurse und Projekte wurden seit dem ersten Lockdown bereits in alternativer Form, online und 

telefonisch, erprobt. So zum Bespiel das „Elterncafé“ als offener Online-Treff oder auch der 

„Spielkreis“ von Andrea Krämer, Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin. Diese Online-Angebote 

werden fortgesetzt, denn mit Kindern im Alter von 1,5 bis 5 Jahren ist es kaum denkbar, alle 

Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen einzuhalten. 

Auch erste Info-Veranstaltungen und Koch-Angebote (gemeinsames Kochen ist noch untersagt) sind 

als Online-Formate in Planung. 

„Dort wo es inhaltlich geht und sinnvoll ist, möchten wir online weiterarbeiten. Dies bedeutet zwar 

ein Umdenken bei der Gestaltung der Angebote, ist aber eine gute Chance, auf Distanz für Familien 

da zu sein“, so Christine Kläser 

 

Hygieneplan und erste Angebote in der Familienbildungsstätte 

Seit den ersten Lockerungen am 15. Mai wurde intensiv an einem Hygiene- und 

Infektionsschutzkonzept und dessen Umsetzung gearbeitet (verringerte Teilnehmerzahlen, neues 

Zeitraster, Wegeleitsystem, Markierungen, Beschilderung usw.), sodass erste Kursangebote auch 

wieder live starten können. 

Mit dabei vor allem Angebote für werdende und junge Eltern mit Baby, wie „Mamaste – Yoga für 

Schwangere“ und „Zeit zu zweit – Mama-Baby-Yoga“, Workshops für Eltern, die in der aktuellen 

Situation von besonderem Interesse sind, wie „Mit Kindern erfolgreich kommunizieren“, und Kurse 

die für Ausgleich und Entspannung sorgen. Auch Ferienangebote unter strengen Hygienemaßnahmen 

sind zur Entlastung der Eltern/Familien in Planung. 

 

Stets auf dem Laufenden 

Unter www.fbs-bna.de finden Familien und alle Interessierten die aktuellen Angebote und alle 

Neuigkeiten. 

http://www.fbs-bna.de/

