
 

10 Jahre Kidix-Eltern-Kind Kurse im Katholischen Bildungsforum Kleve 

Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung in NRW startete 2012 flächendeckend mit dem 

abgestimmten Kidix-Kurskonzept, einem Bildungsformat für Eltern mit Kindern von 0- 3 Jahren. 

Im Bildungsforum Kleve finden in den vier Familienbildungsstätten Geldern-Kevelaer, Kalkar, Kleve 

und dem Haus der Familie in Emmerich und in zahlreichen Außenstellen seither erfolgreich Kidix 

Kurse statt.  

Die Begleitung junger Familien steht dabei im Focus. Ein Schwerpunkt ist die Elternzeit, in der Eltern 

über „ihre“ Themen ins Gespräch kommen, die Kinder beobachten und sich informieren können und 

gleichzeitig die Kinder Zeit haben zu spielen, zu entdecken und zu erforschen, während sie mit 

gleichaltrigen in Kontakt zu kommen. 

Selbstverständlich wird auch der gemeinsamen Zeit Raum gegeben. Hier wird gemeinsam gesungen 

und gespielt und es werden kreative Angebote gemacht. 

Viele Honorarkräfte wurden geschult. So finden alle 2 Jahre Kidix Grundqualifizierungen auch im 

Kreis Kleve statt, aktuell hat im August eine Schulung in Geldern begonnen. 

Das Jubiläum wurde zum Anlass genommen, das Konzept neu in den Blick zu nehmen und die 

gesammelten Erfahrungen zu sichten und mit ins Kidix-Konzept aufzunehmen. Arbeitsgruppen von 

Fachreferentinnen katholischer Familienbildungseinrichtungen bearbeiten aktuell das Handbuch. Es 

wird erweitert mit digitalen Lerneinheiten, da die Corona-Pandemie auch für die Familienbildung 

eine einschneidende Erfahrung war, insbesondere in den Zeiten, in denen die Durchführung von 

Präsenzkursen nicht möglich war. So wird das Konzept um zwei neue Formatbeschreibungen : Kidix – 

Zeit für Eltern und Kidix - bald ist es soweit, erweitert. 

Das 10 jährige Jubiläum wird nun in allen vier Häusern zum Anlass genommen, in der Woche, in der 

der Weltkindertag stattfindet, den Ball neu ins Rollen zu bringen. In dieser Woche erhalten die 

Teilnehmer/innen einen kleinen orangenen Ball und bekommen dazu Spielideen von der Kidix 

Kursleiterin. 

Mehr finden Sie auch in den Sozialen Medien mit dem #Kidix und auf 

www.lag-kefb-nrw.de/Familienbildung/kidix/ 
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