
Was Eltern über HIPPY sagen: 
 
„Ich freue mich immer sehr über 

den Austausch mit den anderen 

Eltern und nehme auch gerne an 

den Ausflügen und an den 

Dialogrunden teil.“ 

 

„Mit dem HIPPY-Material kann ich 

mein Kind individueller fördern, ich 

weiß jetzt, wie ich mein Kind beim 

Lernen unterstützen kann.“ 

 

„Mein Kind ist ruhiger und 

konzentrierter geworden, seit wir 

mit HIPPY arbeiten.“ 

 

„Mein Kind kann es immer kaum 

erwarten bis unsere Hausbesucherin 

wieder zu uns kommt, um uns neue 

Materialien zu bringen.“ 

                                               

         

 

                                                                   

      

 

 

 

 

 

        
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann rufen Sie uns gerne an  

oder schreiben uns eine Mail. 

 

Ansprechpartnerin 
 

Heidi Dreibholz  

h.dreibholz@awo-spree-wuhle.de 

Tel. 030.695 35 629 

 

Ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt 

Berlin Spree-Wuhle e.V.  

Begegnungszentrum 

Adalbertstr. 23 a 

10997 Berlin 

 

www.awo-spree-wuhle.de 

 
 

gefördert von: 

 

   
 

 
 
                                                                

 

    
 
 

      
 
 
 
 

HIPPY 
„Lernen mit Freude“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Ein Programm für Eltern mit 

Kindern von 3-6 Jahren 

 

mailto:h.dreibholz@awo-spree-wuhle.de


Was ist HIPPY? 
 

➢ HIPPY ist ein Eltern-Kind-

Programm und richtet sich an 

Eltern, die Kinder im Alter von 

3 -6 Jahren haben. 

 

➢ HIPPY ist vielseitig und einfach 

umzusetzen. 

 

➢ Mit HIPPY können Eltern die 

Entwicklung Ihres Kindes 

zuhause spielerisch fördern. 

 

➢ HIPPY weckt die Freude am 

Lernen, eine wichtige 

Voraussetzung für den 

späteren Schulbesuch. 

 

➢ Die HIPPY-Aktivitäten machen 

Kindern und Eltern Spaß. 

 

➢ Die Familien können bis zu 3 

Jahre an dem Programm 

teilnehmen. 

 

➢ Die Teilnahme am Programm 

ist kostenlos. 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert HIPPY? 
 

➢ Wenn Sie am HIPPY-Programm 

teilnehmen, werden Sie von 

einer Projekt-Mitarbeiterin bei 

der Umsetzung des 

Programmes unterstützt. 

 

➢ Sie bringt Ihnen jede Woche 

neue Beschäftigungs-

materialien und zeigt Ihnen, 

wie Sie mit Ihrem Kind 

gemeinsam lernen können. 

 

➢ Sie können sich mit ihr 

Zuhause oder an einem 

anderen Ort z.B. in einer Kita 

treffen. 

 

➢ HIPPY bietet auch regelmäßige 

Gruppentreffen an. 

 

➢ Bei diesen Treffen können Sie 

sich mit anderen Eltern 

austauschen, z. B. bei einer 

gemeinsamen Dialogrunde. 

 

➢ Sie erhalten Informationen zu 

Themen rund um die Familie 

und wir unternehmen 

gemeinsame Ausflüge. 

 

 

 

        Was bewirkt HIPPY? 
 

➢ Durch die gemeinsame Zeit 

mit Ihrem Kind lernen Sie 

die Stärken Ihres Kindes 

besser kennen. 

 

➢ Sie sehen, was Ihr Kind 

schon alles kann und wie Sie 

die Entwicklung ihres Kindes 

gut begleiten und 

unterstützen können. 

 

➢ Das gemeinsame Betrachten 

der Bücher weckt in Ihrem 

Kind bereits frühzeitig die 

Neugier und Freude am 

Lesen. 

 

➢ Ihr Kind wird sich freuen, 

mit Ihnen zu spielen, zu 

basteln oder von Ihnen 

vorgelesen zu bekommen. 

 

➢ Mit HIPPY können Sie neue 

Kontakte knüpfen und 

erfahren von weiteren 

Angeboten in Ihrer 

Umgebung. 

 

➢ HIPPY ist eine gute 

Vorbereitung auf die Schule. 


