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 1. Vorstellung: Die neue Jugendhilfeplanerin im Amt für Jugend, Familie und 

Frauen, Ebru Aydin, stellt sich vor 
 
Informationen zu meiner Person: 

Alter: 

Ausbildung:  

 

 

40 Jahre 

Diplom Sozialpädagogin/Diplom Sozial-
arbeiterin 

Systemische Familienberaterin und sys-
temische Beraterin/Supervisorin (ImFT)  

Insoweit erfahrene Fachkraft im Sinne 
des § 8a SGB VIII 

 

Freizeitaktivitäten:    Freunde treffen und Unternehmungen mit meiner Familie 
 
Wo und in welcher Funktion war ich bisher tätig? 
Direkt nach dem Studium im Jahr 2006 habe ich bei einem Bremer Kinder- und Jugend-
hilfeträger mein Anerkennungsjahr im Bereich der integrativen heilpädagogischen Tages-
erziehung absolviert und anschließend 5 Jahre in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe 
gearbeitet. Dann wechselte ich bei demselben Träger in den Bereich der ambulanten 
Jugendhilfe, insgesamt für 7 Jahre, bevor ich die Leitung einer stationären Wohngruppe 
übernahm. Im Jahr 2016 bin ich in die Funktion der Fachbereichsleiterin für die stationä-
ren Hilfen gewechselt und habe parallel als Sozialraumkoordinatorin für den Bereich der 
Hilfen zur Erziehung die Sozialraumorientierung im Bremer Osten für den Jugendhilfeträ-
ger entwickelt. Im April 2020 wechselte ich beruflich und wohnlich nach Bremerhaven 
und startete als Fachbereichsleiterin Jugend und Familie bei der AWO Bremerhaven.  

FRÜHE HILFEN BRE ME R H A V E N  

INF OS  DE R  NETZW ER KKOOR D I N ATO RI N  
 

  In dieser Ausgabe 

 1. Vorstellung der neuen Jugendhilfeplanerin im Amt für   
    Jugend, Familie und Frauen, Ebru Aydin 

 2. Medienpädagogische Fortbildung für Fachkräfte in den 
    Frühen Hilfen im November 2021 

 3. Bücherkistenausleihe zum Thema Digitalisierung in den  
    Frühen Hilfen 

 4. Maßnahme Mikroprojekte - Aktionsprogramm 
          „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 
 5. Verschiedenes 
 6. Termine 
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Seit dem 01. Dezember 2021 bin ich im Amt für Jugend, Familie und Frauen als Jugend-
hilfeplanerin tätig. Nebenberuflich hatte ich bis 2020 einen Lehrauftrag an der Hochschule 
in Bremen und leite aktuell eine Großgruppe für angehende Erzieherinnen und Erzieher 
im Anerkennungsjahr bei der senatorischen Behörde.  
 
Was umfasst mein jetziges Aufgabengebiet? 
Die Jugendhilfeplanung ist ein gesetzlicher Auftrag und Aufgabe des öffentlichen Trägers 
der Jugendhilfe. Sie beinhaltet eine quantitative und qualitative Bestandsfeststellung von 
Einrichtungen, Diensten, Leistungen und Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, die in 
regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. In meiner Funktion ermittele ich Wünsche und 
Interessen von jungen Menschen und Familien und leite daraus unter Berücksichtigung 
aktueller fachbezogener Erkenntnisse Bedarfe zur Weiterentwicklung der Bremerhavener 
Kinder- und Jugendhilfelandschaft ab. 
 
Die Jugendhilfeplanung basiert auf einem handlungsfeldübergreifenden Ansatz innerhalb 
des Jugendamtes sowie einer Abstimmung mit weiteren kommunalen Planungsprozes-
sen. In den Prozess der Planung werden die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
mit einbezogen.  
 
Welche Ziele habe ich mir gesetzt? 
Meine Funktion als Jugendhilfeplanerin betrachte ich als ein Instrument zur systemati-
schen, innovativen und zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Arbeitsbe-
reiche der Kinder und Jugendhilfe.  
 
Ein besonderes Ziel, neben vielen anderen welches ich benennen möchte, ist die plane-
rische Umsetzung der SGB VIII Reform, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
(KJSG).  
 
Mit der fachabteilungsübergreifenden Gesamtplanung der Reformänderungen, durch die 
Kooperation und Zusammenarbeit amtsintern, aber auch in gleicher Weise mit den freien 
Trägern und anderen Institutionen und Einrichtungen nehme ich mir als Jugendhilfepla-
nerin vor, an der Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe in der Stadt Bremerhaven 
mitzuwirken. 
 
Wie lautet mein Arbeitsmotto? 
„Der Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtung ändern können“ (F. Picabia) 
 
Wie motiviere ich mich? 
Ich fange einfach an. 
 
Ein guter Arbeitstag beginnt für mich mit… 
... einer gut organisierten To-do-Checkliste und einer heißen Tasse schwarzen Kaffee. 
 
 
 2. Medienpädagogische Fortbildung für Fachkräfte in den Frühen Hilfen 
 
Die Fachkräfte der Bremerhavener Familienzentren und aus den Beratungsstellen des 
Gesundheitsamts „familie_kind_gesundheit“ haben am 22.11. bzw. 23.11.2021 an einer 
Fortbildung zum Thema Medienpädagogik vom Verein für Medien- und Kulturpädagogik 
(Blickwechsel e. V.) teilgenommen.  
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Die Fortbildung begann mit den Fragen „Warum ist es so wichtig, sich mit dem Thema 
Mediennutzung auseinanderzusetzen?“ „Wie kann man die Medienkompetenz von Kin-
dern fördern?“ „Wie kann man Kinder und Eltern außerdem medienkritisch machen?“. 
Der inhaltliche Einstieg wurde über theoretische Informationen und Erkenntnisse gestal-
tet. Im Zentrum stand hier die Feststellung: Kindheit ist heutzutage digital! Digitale Me-
dien sind nicht mehr wegzudenken. Dies kann hilfreich und als Bereicherung erkannt 
werden, aber es birgt auch Gefahren. Kinder sind überall mit Medien konfrontiert und 
wir müssen uns als Fachkräfte fragen, wie wir diese Medienerfahrungen aufgreifen kön-
nen. Gehörtes oder Gesehenes können beispielsweise gemeinsam reflektiert werden, 
wobei Ängste der Kinder und Eltern erkannt und aufgegriffen werden können. Genau 
hier fängt Medienpädagogik an. Die Kinder im U3-Bereich erreichen wir zu diesem 
Thema, wie so oft, über die Eltern.  
 
Die Referentin, Frau Gisa Grodde, vom Verein Blickwechsel hat einige Statistiken und 
Forschungsergebnisse vorgestellt. Zu den wichtigsten Informationen zählten, dass Kin-
der durchschnittlich 1 Jahr alt sind, wenn sie ein Smartphone in die Hand bekommen. 
Insgesamt nutzen 72% der U3-Kinder digitale Medien, wobei 17% mit unangemessenen 
Inhalten in Berührung kommen (hierzu wurden im Jahr 2019 400 Haushalte befragt). 
Zudem war sehr interessant, dass ca. 30% der Eltern Fotos der Kinder schon vor der 
Geburt virtuell teilen. Genau hier kann die Aufklärungsarbeit beginnen, Eltern bewusst-
machen, welche Tragweite das Teilen von persönlichen Bildern hat (lässt sich nicht so 
einfach wieder aus dem Internet entfernen) und dass Kinder ohnehin selbst entscheiden 
sollten, ob sie das möchten oder nicht (Selbstbestimmung der Kinder). Des Weiteren 
kann man aufklären, dass beispielsweise Nachrichten Inhalte sind, die Kinder nicht 
schauen sollten, weil sie diese nicht verstehen können. Für junge Kinder ist außerdem 
nicht zu erkennen, bzw. zu unterscheiden, ob etwas real oder fiktiv ist, deshalb sind 
viele Kinderserien auch nicht für die Altersklasse geeignet.  
 
Die Fachkräfte haben sich weiter mit der Thematik beschäftigt, was es mit Kindern 
macht, wenn Eltern oft das Smartphone nutzen. Hierzu haben die Fachkräfte von Blick-
wechsel in einem kleinen Film das „Still face Experiment“ gezeigt. Der Entwicklungspsy-
chologe Edward Tronick hat in den 80er Jahren erforscht, was es mit Kindern macht, 
wenn die Bezugsperson nicht reagiert. Die Ergebnisse können sehr gut auf die Han-
dynutzung heutzutage adaptiert werden. Das Kind nimmt die Bezugsperson wahr und 
versteht nicht, warum diese nicht reagiert. Die Eltern merken dies in der Regel nicht, 
weil es für sie klar ist, dass ihre Wahrnehmung auf das digitale Medium fokussiert ist. 
Hier ist dann die Bindung unterbrochen und die Auswirkungen sind fatal. Auch hier kann 
im Rahmen der Elternarbeit wieder eine Bewusstheit hergestellt werden. Das Experi-
ment kann evtl. den Eltern gezeigt und dies als Diskussionsgrundlage genutzt werden. 
Es kann aber auch als Rollenspiel nachgespielt werden, damit die Eltern einmal selbst 
spüren, wie es ist, wenn die Umgebung nicht reagiert. Es gibt verschiedene Methoden 
diesbezüglich mit Eltern zu arbeiten. Sehr wichtig ist, dass die Auseinandersetzung mit 
der Thematik mit den Eltern nicht mit den „erhobenen Zeigefinger“ stattfindet, denn wir 
wollen die Eltern nicht belehren, sondern aufklären, sensibilisieren, medienkritischer 
machen und sie in der Zusammenarbeit erreichen. Es ist schon nachvollziehbar, dass 
auch Eltern die digitalen Medien heutzutage vermehrt nutzen.  
 
Der Verlauf der Fortbildung hat zu der Frage geführt, ob es nicht sinnvoll ist, wenn sozi-
ale Einrichtungen frei von digitalen Themen bleiben, nach dem Motto: „Dann wird we-
nigsten hier komplett analoge Zeit verbracht“. Davon ist jedoch abzuraten, weil die Digi-
talisierung und der Umgang damit nicht zu ignorieren sind. Die Frage ist nicht mehr, ob 
wir mit digitalen Medien umgehen, sondern wie. Medienpädagogik ist ein Bildungsauf-
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trag. Ziel sollte deshalb sein, Kinder und Eltern zu unterstützen ein bewusstes und an-
gemessenes und auch kritisches Umgehen damit anzustreben. Die Förderung der Me-
dienkompetenz ist im Gegenzug genauso wichtig. Aufklärung steht hierbei im Vorder-
grund. Davon abgesehen können Eltern und Kinder in Einrichtungen wertvolle Anregun-
gen erhalten, wie eine Mischung aus analoger und digitaler Beschäftigung aussehen 
kann. Die Fortbildung hat eindeutig gezeigt, dass die Nutzung von digitalen Medien kei-
nesfalls passiv sein muss. Unter dem Leitsatz „Nicht konsumieren, sondern produzie-
ren“ wurden vielfältige Möglichkeiten dargestellt, die Medienkompetenz von Kindern zu 
stärken, aber dabei gleichzeitig aktiv zu sein und sich auch kreativ auszuprobieren.  
 
Im Folgenden werden einige Ideen dargestellt, die besprochen wurden. 
 
Praxisideen für die Arbeit in den Frühen Hilfen: 
Zunächst wird Akteurinnen und Akteuren der Frühen Hilfen empfohlen, ihre Haltung zur 
Nutzung von digitalen Medien zu überdenken und sich selbst entsprechend mit der The-
matik auseinanderzusetzen. Es wurde in diesem Zusammenhang betont, dass Medien-
pädagogik nicht als Projekt gestaltet werden muss, sondern vor allem im Alltag der Ar-
beit einfließen sollte. Es können beispielsweise von bestimmten Abläufen Fotos ge-
macht werden („Wie decke ich den Tisch“ oder „Wo gehören die Gummistiefel hin“ etc.) 
und ausgedruckte Exemplare davon in den Einrichtungen ausgelegt werden. Tablets 
können zum Beispiel in kleinkindgerechten Hüllen mit breiten Griffen transportiert wer-
den, so dass die Kinder selbst damit rumlaufen und Bilder machen können. Auch hier 
den Eltern wieder Anregungen geben, sich mit ihren Kindern in die Natur zu begeben 
und zum Thema Herbst o. ä. Bilder zu machen und später eine Collage anzufertigen. 
Hierfür wurde die App „pic collage“ genannt, in der sehr einfach Fotoreihen entwickelt 
werden können. Es ist auch möglich Fotorätsel zu erstellen (Detailfotos und Auflösungs-
fotos). Es ist entscheidend, immer Sprachanlässe bei den Aktivitäten mit digitalen Me-
dien zu schaffen. Kinder sollten nie alleine mit den Geräten gelassen werden. Im U3-
Bereich muss das immer begleitet werden. Es können gemeinsam Geräusche-Rätsel 
mit den Kindern erstellt werden. Die eigene Stimme kann aufgenommen und angehört 
werden. Am Tablet kann gemalt werden. Tätigkeiten, die eine Mischung von analog und 
digital anregen sind zum Beispiel, Tanz und Musizieren digital zu unterstützen, oder 
nach dem Backen das Rezept in Bildern zu erstellen. Portfolios können digital erstellt 
werden. Wenn wichtige Erlebnisse mit den Kindern stattfinden, wie Laterne laufen, kön-
nen Eltern angehalten werden, dass nur ein oder zwei Erwachsene alles filmen und fo-
tografieren und dass die anderen Eltern für die Kinder präsent sind (die Bedeutung der 
Präsenz thematisieren).  
 
Zum Schwerpunkt „Bücher und Vorlesen“ wurden weitere Apps vorgestellt. Besonders 
empfehlenswert für U3 sind beispielsweise: „fiete Islands“, „Paul“ und „KuckKuck“. Für 
U3 gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr. Die App ersetzt keinesfalls das herkömmliche 
Vorlesen, aber es ist eine hervorragende Ergänzung. Eltern können darüber auch erst 
zum Vorlesen kommen. Hier gilt wieder, dass die Kombination von analog und digital 
angestrebt werden sollten. Mit den Apps können beispielsweise verschiedene Geräu-
sche angehört werden etc. 
 
Die Studie Stiftung Lesen untersucht jährlich den Vorleseprozess. 2020 haben 62 Pro-
zent der befragten pädagogischen Fachkräfte gesagt, dass sie festgestellt haben, dass 
Eltern zu wenig vorlesen. Deshalb ist es wichtig, Eltern hier mit ins Boot holen, sie an 
die Hand zu nehmen und anzuregen. Es wurde belegt, dass auch digitale Angebote für 
das Kind bereichernd sind. Man kann selbst Bilderbücher gestalten, zum Beispiel mit 
der App „book creator“ (nur für Apple). Man kann sprechen, malen, Aufnahmen spei-
chern und Vieles mehr. Es kann zum Schluss als PDF-Datei bzw. als Video gespeichert 
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werden. Hier können verschiedene Ideen realisiert werden, wie ein Erinnerungs- oder 
Projektbuch zu entwickeln, indem jede/r eine Seite gestaltet und daraus ein ganzes 
Buch entsteht. Wichtig ist, regelmäßig die Fotos aus Datenschutzgründen zu löschen. 
Als Anregung für den Familienalltag, vor allem auch bei schlechtem Wetter, ist das auch 
eine kostengünstige Freizeitbeschäftigung. Als „echtes Buch“ ausgedruckt, ist das Er-
gebnis dann auch wieder analog nutzbar. Der Umgang mit entsprechender Technik 
muss nicht starr und passiv sein. Es kann mit entstandenen Bildern ein Memory gestal-
tet werden, zum Beispiel in Groß zum guten Anfassen von jüngeren Kindern. Es geht 
immer auch um Lernen und Entdecken.  
 
Allgemeine Anregungen: 
Bei der Datenbank des DJI (Deutsches Jugendinstitut e. V.) kann man sämtliche Apps 
eingeben und dann werden diese nach verschiedenen Kriterien bewertet. Außerdem 
kann man Apps suchen, z.B. Bewegungs-App für Kinder bis 3 Jahren für Android. Dies 
ist der Link zur Datenbank des DJI - Apps für Kinder – Angebote und Trendanalysen: 
 

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendana-
lysen.html 
 
Darüber hinaus gibt es einen Kompetenzrahmen beispielsweise von Klett („Kompeten-
zen in der digitalen Welt“), hier können sich Fachkräfte vertiefend mit der Thematik aus-
einandersetzen. 
 
Ein Tablet kann man an einen Beamer anschließen, am Beamer-Kabel VGA oder 
HDMI, über einen Adapter. Ein USB-Stick mit Lightning kann Fotos vom Apple-Tablet 
auf einem Stick speichern und dann können diese auf ein Laptop etc. transportiert wer-
den. Bei „Epubli.de,“ können beispielsweise Bücher etc. gedruckt werden. Die Landes-
medienanstalt fördert Elternabende etc. zum Thema.  
 
Tipps für Fachkräfte: 
 
• Ausstattung und Konzept gehören immer zusammen!  
• Technik soll ergänzen nicht ersetzen!  
• Einen Überblick über Technik und Kompetenzen verschaffen!  
• Sich nicht zu viel vorzunehmen!  
• Den eigenen Weg finden (individuell, was passt zu mir bzw. zur Einrichtung)!  
• Die Erfahrungen dokumentieren!  
• Eine Balance finden zwischen analog und digital (sowohl – als auch) 

 
Zum inhaltlichen Abschluss der Veranstaltung wurden vier Dimensionen nach Dieter 
Baacke vorgestellt, die im Zusammenhang mit Medienpädagogik entscheidend sind: 
Medienkunde (das Wissen über Medien), Medienkritik (über die Tragweite bewusst 
sein), Mediennutzung (Anwendung) und die Mediengestaltung. 
 
Es war eine gelungene Veranstaltung mit einer tollen Balance zwischen Theorie und 
Praxis. Die Fachkräfte haben einiges mitgenommen an neuen Informationen, an Ideen 
und Anregungen, aber auch an einer Haltung, den Blick auf digitale Medien zu überden-
ken und ggf. zu ändern. Sie haben neue Möglichkeiten für die Nutzung von digitalen 
Medien erfahren und fühlen sich inspiriert, in ihrem Berufsalltag die digitalen Medien zu 
integrieren. Außerdem sind sie vorbereitet, mit Eltern ins Gespräch zu gehen und sich 
mit ihnen zusammen auf den Weg zu machen.  
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 3. Bücherkistenausleihe zum Thema Digitalisierung in den Frühen Hilfen 
     

Das Internet wird von vielen Eltern via Smartphone und Tablet als selbstverständliches 
Informationsmedium im Alltag genutzt. Dies betrifft alle alltäglich relevante Themen, wie 
beispielweise auch Fragen der Kindererziehung, und -gesundheit. Durch die Corona-
Pandemie hat diese Form der Informationsbeschaffung noch mehr an Bedeutung gewon-
nen. Für die Beratungspraxis in der Frühen Hilfen haben sich darüber hinaus unter ande-
rem folgende Themen als relevant erwiesen: 
 

• Kritische Bewertung von Informationsquellen im Internet 
• Nutzen von neuen Handlungsspielräumen und Ressourcen durch die digitale Le-

benswelt 
• Vorbildfunktion der Eltern für Internetnutzung der Kinder 
• Einschätzung altersgerechter Medieninhalte 

 
Das Themenfeld Digitalisierung erweist sich in der Praxis als sehr vielschichtig und kom-
plex. Interessierte Fachkräfte der Frühen Hilfen haben daher die Möglichkeit, sich eine 
sorgfältig getroffene Auswahl an Fachliteratur als Bücherpaket zu leihen, das dieses The-
menspektrum vielfältig abdeckt.  
 
Das Bücherpaket kann bei der Netzwerkerin, Juliane Wiederholz, in der Friedrich-Ebert-
Str. 25 nach vorheriger Terminabsprache (0471/590 30 96) abgeholt werden.  
 
 
 4. Maßnahme Mikroprojekte im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen  
            nach Corona für Kinder und Jugendliche“ 
 
Der Bund hat in den Jahren 2021/2022 ein „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ auflegt. Die Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen (BSFH) sind 
im Rahmen des Aktionsprogramms um 50 Mio. Euro aufgestockt worden. Die BSFH för-
dert niedrigschwellige Unterstützungsangebote für belastete Familien mit Kindern unter 
drei Jahren, wie bspw. Elternkurse zur Sprach- oder Ernährungsbildung. Mit der Pande-
mie erhöht sich der Bedarf an Unterstützungsangeboten, und mit zusätzlichen Mitteln 
können mehr junge Familien erreicht und zusätzliche Angebote gemacht werden. 
 
Die BSFH hat die förderrechtlichen Grundlagen an die Situation im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus angepasst und unterstützt auch alternative Angebote. Gefördert wer-
den Projekte, Aktionen oder Veranstaltungen, die sich in den Zielsetzungen schwer-
punktmäßig an werdende Familien und Familien mit Kindern von 0-3 Jahren in belaste-
ten Lebenslagen richten, insbesondere: 
 

• Angebote, die dazu dienen, pandemiebedingte Belastungen und Einschränkun-
gen zu reduzieren bzw. zu kompensieren 

 
• Angebote, die die Beziehungs- und Kontaktpflege sowie den Austausch von be-

lasteten Familien mit Kinder von 0 bis 3 Jahren fördern 
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Die Stadt Bremerhaven unterstützt mit den Zusatzmitteln alle relevante Akteurinnen und 
Akteure der Frühen Hilfen dabei, entsprechende Projekte umzusetzen. Im aktuellen 
Förderjahr ist hierfür ein lokaler Unterstützungsfonds für Kleinstprojekte mit einem Fi-
nanzvolumen von rd. 51.000 € eingerichtet. Damit sollen Mikroprojekte mit direktem Be-
zug zu den Frühen Hilfen, die einen Schwerpunkt auf die Entlastung und die besonders 
niedrigschwellige Erreichbarkeit der Familien zur Abmilderung der Folgen der Corona-
Pandemie legen, unterstützt werden. 
 
Der Projektzeitraum für die Durchführung beginnt ab 01.03. und endet am 30.09.2022. 
Die Abrechnungen müssen bis zum 31.10.2022 vorliegen. Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte den Hinweisen zum Sachkostenzuschuss für Mikroprojekte im Rah-
men des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, die u. 
a. auch im familienportal und auf unserem Padlet Frühe Hilfen eingesehen werden kön-
nen. Das Antragsformular kann ebenfalls dort heruntergeladen werden. 
 
https://www.bremerhaven.de/de/leben-arbeiten/familien-kinder/familienportal/fuer-fach-
kraefte.91134.html 
 
Am 18.01.2022 hat bereits eine digitale Informationsveranstaltung der Abteilung Kinder-
förderung/Frühe Hilfen für die Akteurinnen und Akteure in den Frühen Hilfen stattgefun-
den. Über die gute Beteiligung haben wir uns sehr gefreut und hoffen auf zahlreiche An-
träge, um mit den zusätzlichen Fördermitteln werdende Eltern, sowie Familien mit Kin-
der unter 3 Jahren zügig und unkompliziert bei der Bewältigung von pandemiebedingten 
Belastungen zu unterstützen. Damit die finanziellen Mittel entsprechend zügig und un-
kompliziert da ankommen können, wo sie gebraucht werden, senden Sie Ihren Antrag 
bitte bis spätestens zum 28.02.2022 an die Abteilung Kinderförderung Frühe Hilfen des 
Amtes für Jugend, Familie und Frauen, Friedrich-Ebert-Str. 25, 27570 Bremerhaven  
(E-Mail: fruehe.hilfen@magistrat.bremerhaven.de). Bei Unklarheiten oder Rückfragen 
wenden Sie sich bitte an  
 
Fragen zur Projektbeschreibung/-idee und Öffentlichkeitsarbeit: 
Netzwerkerin: Juliane Wiederholz (Tel. 0471/590-30 96,  
E-Mail: Juliane.Wiederholz@magistrat.bremerhaven.de) 
 
Fragen zur finanziellen Abwicklung: 
Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen: Silke Scholl (Tel. 0471/590-28 54, 
E-Mail: Silke.Scholl@magistrat.bremerhaven.de) 
 
 
 5. Verschiedenes 
 
Gibt es in Ihrem Angebot der Frühen Hilfen Neuigkeiten, die Sie mit den anderen Netz-
werkmitgliedern teilen möchten?  
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Auf der digitalen Pinnwand Padlet ist Platz, um schnell und unkompliziert miteinander 
Infos auszutauschen. Bei Fragen und Problemen bitte bei der Netzwerkkoordinatorin mel-
den. Wir werden Lösungen finden: https://padlet.com/Fhbhv/netzwerksitzung 
 
Hinweis: Informationsmaterial zum Thema „Smartphone Frühe Kindheit“: 
 
Im letzten Jahr hat die Landeskoordinierungsstelle in 
Kooperation mit den beiden Stadtgemeinden Bremer-
haven und Bremen das Projekt „Zeit mit dem Kind – 
ohne Handy“ durchgeführt. Mit der Aufklärungs-Kam-
pagne von zielorientierter Öffentlichkeitsarbeit sollen 
junge Eltern über die Risiken ihres Medienkonsums 
informiert werden, um eine qualitativ gute Eltern-Kind-
Beziehung zu fördern. Außerdem soll das Projekt prä-
ventiv vor Störungen durch eine unbedachte Smart-
phone-Nutzung zu schützen.   

 

Die Informationsflyer, Plakate und Postkarten sind direkt von der Landeskoordinierungs-
stelle an die Akteurinnen und Akteure in den Frühen Hilfen Bremerhaven geschickt wor-
den. Bei Bedarf kann das Informationsmaterial bei der Landeskoordinierungsstelle oder 
bei der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen Bremerhaven nachbestellt werden. 
 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie auch im Familienportal unter folgenden Link: 
 
https://www.bremerhaven.de/de/leben-arbeiten/familien-kinder/familienportal/zeit-mit-
dem-kind-ohne-handy.117186.html 
 
Bitte helfen Sie alle mit, das Familienportal insbesondere hinsichtlich der veränderten 
Angebote zu aktualisieren und nehmen Sie bei Änderungsbedarf mit uns Kontakt auf.  
Schicken Sie diese bitte per E-Mail an Juliane.Wiederholz@magistrat.bremerhaven.de. 
  
 
 6. Termine (Achtung Terminänderungen!) 
 
16.02.2022 Netzwerk Frühe Hilfen/Präventionskette AG 1 (Terminänderung!) 
15.06.2022  Netzwerk Frühe Hilfen/Präventionskette AG 1 (Terminänderung!) 
23.03.2022  Steuerungsgruppe Präventionskette (Terminänderung!) 
14.05.2022  Aktionstag der Familienzentren (SAVE THE DATE) 
18.05.2022 Fachtag „Weiterentwicklung Rahmenkonzept Frühe Hilfen  

Bremerhaven“ (SAVE THE DATE) 
 
 
Gerne nehmen wir auch Ihre Beiträge in die nächste Ausgabe mit auf. Schicken Sie 
diese per E-Mail an silke.scholl@magistrat.bremerhaven.de. 
 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten möchten. 


