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PEKiP®-Gruppenleiterin 

E-Mail: VerenaWegemann@mail.de 

 

 

 
Januar 2018 

Liebe Mütter, liebe Väter, 
ich freue mich über Euer Interesse am „Prager-Eltern-Kind-Programm“! 
 
PEKiP® hat die Ziele 

- das Baby in seiner Entwicklung ganzheitlich, bedürfnisorientiert und individuell 
zu fördern; 

- den Kontakt zwischen Mutter/Vater und Baby zu stärken; 

- den Austausch der Mütter und Väter untereinander zu unterstützen;  

- dem Baby Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. 
 

Mittelpunkt der PEKiP®-Treffen bilden Spiel- und Bewegungsanregungen, die auf 
Forschungen von Dr. Jaroslav Koch zur Entwicklung von Kindern im 1. Lebensjahr 
basieren. 
PEKiP® ist ein sozialpädagogisches Gruppenangebot für Mütter/Väter mit ihren Babys. 
Es ist im Bereich der Erwachsenenbildung, bzw. Primärprävention verortet.  
PEKiP hat das Rad nicht neu erfunden, sondern orientiert sich an den Bedürfnissen der 
Babys. Viele Spiel- und Bewegungsanregungen werden Euch bekannt vorkommen; denn 
wer sollte intuitiv besser auf Euer Baby eingehen, als Ihr selbst! Im PEKiP® werden 
diese natürlichen „Spielformen“ bewusster gemacht, es wird viel wiederholt, beobachtet 
und variiert. Fern ab von Höher-Schneller-Weiter-Gedanken, wird PEKiP® oft als 
intensive und innige Zeit zu zweit erlebt. PEKiP® schafft einen entwicklungsfördernden 
Rahmen, in dem dem Baby durch aktive Begleitung der Mutter/des Vaters die 
Möglichkeit gegeben wird, neue Erfahrungen zu machen und neu erworbene 
Fähigkeiten aus eigener Kraft heraus auszuprobieren. Um den Babys größtmögliche 
Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, sind sie während der PEKiP®-Treffen nackt. Der 
Raum ist dementsprechend geheizt. Die Auswahl der Spiel- und Bewegungsanregungen 
einer PEKiP®-Stunde richtet sich nach dem Entwicklungsstand der Babys. Sie fördern 
unterschiedliche Entwicklungsbereiche und sollen einen angemessenen Wechsel von  
Anspannung und Entspannung, bzw. Bewegung und Ruhe bieten. Umso jünger die Babys 
sind, desto kürzer sind die Phasen, in denen die Babys wach und aufmerksam sind. Da 
die Bedürfnisse der Babys im Vordergrund stehen, ist es normal, dass mal jemand zu 
spät kommt oder früher gehen muss, und auch während unserer Treffen haben Babys 
mal Hunger und müssen gestillt/gefüttert werden oder sind müde und schlafen. Die 
Wachphasen und Aufmerksamkeitsspannen der Babys werden mit der Zeit länger. Der 
Ablauf einer PEKiP®-Stunde passt sich daran an und entwickelt über die Zeit eine 
eigene Dynamik. Es wird relativ wenig Spielmaterial eingesetzt, da dies nicht nur 
ausreichend ist, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit unterstützt. Es werden viele 
alltägliche Dinge ins Spiel miteinbezogen, an denen Babys Interesse haben. Wesentlich 
wichtiger als das Spielzeug ist die Person, die mit dem Baby spielt; denn Spiel, Bewegung 
und Berührung, sowie deren sprachliche Begleitung, dienen Euren Babys als Mittel zum 
intensiven Austausch mit Euch Müttern/Vätern. Es geht beim PEKiP® über den 
Mutter/Vater-Kind-Kontakt hinaus darum, dass Babys die Möglichkeit haben, andere  
Babys kennen zu lernen.  
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Ich erfreue mich immer wieder daran, an den spannenden Entwicklungsprozessen im 
ersten Lebensjahr teilhaben zu dürfen! 
 

 

 

PEKiP-Kurse des Familienzentrum Langenberg 2018: 

für Mütter/Väter mit Babys mit Geburtsmonat September/Oktober 2017 

freitags, 9:30 – 11:00 Uhr, ab 15.12.2017 

für Mütter/Väter mit Babys mit Geburtsmonat Dezember 17/Januar 18 

mittwochs, 14:30 – 16:00 Uhr, ab 14.03.2018 

für Mütter/Väter mit Babys mit Geburtsmonat März/April 2018 

donnerstags, 14:30 – 16:00 Uhr, ab 14.06.2018 

für Mütter/Väter mit Babys mit Geburtsmonat Juni/Juli 2018 

freitags, 9:30 – 11:00 Uhr, ab 14.09.2018 

für Mütter/Väter mit Babys mit Geburtsmonat September/Oktober 2018 

mittwochs, 14:30 – 16:00 Uhr, ab 12.12.2018 

 

Der Geburtsmonat Deines Babys steht nicht dabei oder der Kurs hat bereits begonnen?  

Bitte nimm Kontakt zu mir auf!             ⟹ E-Mail: VerenaWegemann@mail.de 

⟹ WhatsApp-Nachrichten: 01590 508 13 31 

 

Veranstaltungsort: Kita Rappelkiste, Feldstraße 77, 42555 Velbert 

 

Das „PEKiP-Jahr“ teilen wir in 3 Kursabschnitte auf. Jeder Kursabschnitt besteht aus     

10 Treffen á 90 Minuten und kostet 80€. 

 

Organisatorisches: 

Bitte bringt zu den Kurstreffen alles mit, was Euer Baby in dieser Zeit braucht (z.B. 

Milchfläschchen, Wickelutensilien) und außerdem 2 Handtücher. Bedenkt bitte, dass der 

Raum warm ist und Euch dementsprechend an- oder umzieht. Wechselkleidung für sich 

dabei zu haben, bietet sich an. 

Zum PEKiP-Kurs kommt ein Elternteil mit seinem Baby. (Hinweis zu Zwillingen: Da 

PEKiP Erwachsenenbildung ist, berechne ich die Kursgebühr nach der Teilnahme 

des/der Erwachsenen.) 

 

 

 

Liebe Grüße, 
Verena Wegemann 
 

 

 

 

 


