
ELTERNSCHULE
WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT 
UND NACH DER GEBURT

KURSANGEBOTE
2017

FRAUENKLINIK
MUTTER-KIND-KLINIK



INHALTSÜBERSICHT Unsere Elternschule

Sie möchten sich gerne persönlich oder telefonisch 
über das aktuelle Kursangebot der Elternschule informieren? 
Bitte nehmen Sie so früh wie möglich Kontakt zu uns auf.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Wir sind für Sie da Mo 11:00 – 13:00 Uhr 
Di   11:00 – 15:00 Uhr 

Leitung:
Ort: 

Kontakt:

Hebamme nicole schmelcher-Fabri 
seminarraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
02166 394-2249 oder
elternschule@sk-mg.de

Wenn Sie persönlich vorbeikommen 
möchten, vereinbaren Sie bitte einen 
Termin.
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Informationsveranstaltung 
für werdende Eltern (inkl. Kreißsaalführung)

Dienstag Donnerstag

03.01.2017 12.01.2017

19.01.2017

26.01.2017

02.02.2017

07.02.2017 16.02.2017

23.02.2017

02.03.2017

07.03.2017 16.03.2017

23.03.2017

30.03.2017

04.04.2017

11.04.2017 20.04.2017

27.04.2017

02.05.2017 11.05.2017

18.05.2017

23.05.2017 01.06.2017

06.06.2017

13.06.2017 22.06.2017

29.06.2017

04.07.2017 13.07.2017

20.07.2017

27.07.2017

Dienstag Donnerstag

01.08.2017 10.08.2017

17.08.2017

24.08.2017

31.08.2017

05.09.2017 14.09.2017

21.09.2017

28.09.2017

05.10.2017

10.10.2017 19.10.2017

26.10.2017

02.11.2017

07.11.2017 16.11.2017

23.11.2017

30.11.2017

05.12.2017 14.12.2017

21.12.2017

28.12.2017

um die geburtshilfl iche abteilung der städtischen Kliniken bereits vor 
der geburt kennenzulernen, laden wir sie zu unseren wöchentlich 
stattfi ndenden Informationsabenden mit Führung durch den Kreißsaal 
ein. Chefarzt dr. Lehnen wird sie gemeinsam mit einer Hebamme über 
Wissenswertes rund um die geburt informieren, den Kreißsaal und die 
Wöchnerinnenstation vorstellen und gerne auf Ihre Fragen eingehen. 
die Informationsveranstaltung beginnt immer um 18:30 uhr.

Wir bitten um Ihre vorherige Anmeldung unter 02166 394-2201/2208
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Kursangebote
vor der geburt

Geburtsvorbereitung mit Partner
In diesem Kurs erhalten sie zahlreiche Informationen über den verlauf 
von schwangerschaft und geburt sowie über die erste Zeit mit Ihrem 
Kind zu Hause. daneben steht die Körperwahrnehmung mit atem- 
und entspannungsübungen im Mittelpunkt. eine besichtigung des 
Kreißsaals ist ebenfalls bestandteil des Kurses.

Termine montags 19:00 – 21:00 Uhr

7 abende à 2 stunden, einmal wöchentlich

Ort: gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik 
elisabeth-Krankenhaus rheydt

Hebamme: Philomena Kalb 

Anmeldung: philomena.kalb@web.de

Entbindungstermin: April/Mai 2017

Kursdaten: 30.01.2017 – 27.03.2017 (nicht am Rosenmontag)

Entbindungstermin: Dezember 2017/Januar 2018

Kursdaten: 09.10.2017 – 20.11.2017

Teilnahmegebühr: Der Frauenanteil wird mit der Krankenkasse 
abgerechnet. der Partneranteil (eigenanteil) 
beträgt 90 €.
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Geburtsvorbereitung
4 Termine mit Partner/3 Termine ohne Partner

Entbindungstermin: April 2017

Kursdaten: 17.01.2017 – 28.02.2017   

Entbindungstermin: Juni 2017

Kursdaten: 21.03.2017 – 02.05.2017 

Entbindungstermin: August 2017

Kursdaten: 16.05.2017 – 27.06.2017 

Entbindungstermin: Oktober 2017

Kursdaten: 18.07.2017 – 29.08.2017

Entbindungstermin: Dezember 2017

Kursdaten: 19.09.2017 – 07.11.2017 (Kein Kurs am tag d. d. einheit)

Termine dienstags 19:00 – 21:00 Uhr

7 abende à 2 stunden, einmal wöchentlich

Hebamme: Fabienne sanders

Anmeldung: hebamme-f.sanders@web.de

Ort: gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik 
elisabeth-Krankenhaus rheydt

Teilnahmegebühr: Der Frauenanteil wird mit der Krankenkasse 
abgerechnet. der Partneranteil (eigenanteil)
beträgt 70 €.

Die genauen Termine mit Partner werden 
bei Anmeldung bekannt gegeben.

Entbindungstermin: Mai 2017

Kursdaten: 23.02.2017 – 06.04.2017

Entbindungstermin: Juni/Juli 2017

Kursdaten: 20.04.2017 – 01.06.2017 

Entbindungstermin: August/September 2017

Kursdaten: 15.06.2017 – 27.07.2017  

Termine donnerstags 19:00 – 21:00 Uhr

 
7 abende à 2 stunden, einmal wöchentlich

Hebamme: Cornelia Fernandez-bautista

Anmeldung: cornelia.fernandez-bautista@gmx.de 

Geburtsvorbereitung mit Partner
Wochenendkurs

dieser Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, 
die Inhalte eines geburtsvorbereitungs-
kurses in kompakter Form in anspruch 
zu nehmen. Wahrnehmungsübungen, 
atemerfahrungen, geburtsfördernde  
und geburtserleichternde bewegungen, 
Informationen und gespräche rund  
um die geburt und die Zeit danach 
sind Inhalte des Kurses.

Termine samstags und sonntags, 10:00 – 14:00 Uhr 

Kursdaten: 07. + 08.01.2017

18. + 19.03.2017

06. + 07.05.2017 

01. + 02.07.2017

23. + 24.09.2017 

11. + 12.11.2017

Ort: 

Hebamme:
Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Kamila Moll
02431 8066939 oder
kamila-hebamme@gmx.de

Teilnahmegebühr: Der Frauenanteil wird mit der Krankenkasse 
abgerechnet. der Partneranteil (eigenanteil)
beträgt 50 €.

Termine samstags und sonntags, 10:00 – 14:00 Uhr 

Kursdaten: 10. + 11.06.2017 

14. + 15.10.2017

Ort: 

Hebamme:
Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
tracy rielke
0170 3490067
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Kinesiotaping für Schwangere 
durch das der menschlichen Haut nachempfundene Kinesiotape 
erzielt man eine verbesserung der Muskelfunktion, eine verbesserung 
bei Zirkulationsstörungen, schmerzlinderung bei schwangerschafts-
beschwerden wie rückenschmerzen und nackenverspannungen 
sowie eine unterstützung der gelenkfunktion.
das Kinesiotape ist die ideale behandlung für schwangere, da es eff ektiv 
und frei von Medikamenten ist. Lassen sie sich von einer Hebamme aus 
unserem team beraten und tapen. 

Persönliche Hebammensprechstunde
Intensive persönliche beratung bei Fragen rund um schwangerschaft, 
geburt und Wochenbett bietet die erfahrene Hebamme Claudia Moll 
in einer off enen Hebammensprechstunde.

Termine mittwochs 9:30 – 11:00 Uhr

Ort:

Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
um telefonische anmeldung unter 
02151 572017 bei Claudia Moll wird gebeten.

Teilnahmegebühr: kostenlos

Termine nach Vereinbarung

Hebammen
und Kontakt:

Cornelia Fernandez-bautista    
cornelia.fernandes-bautista@gmx.de

tracy rielke
0170 3490067

Kosten für eine 
Beratung 
und Tapeanlage: 20 € (einschließlich Material)
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Aqua-Fit in der Schwangerschaft

Ziel dieses Kurses ist es, die körperliche Leistungsfähigkeit zu erhöhen 
und das eigene Körpergefühl zu sensibilisieren. das Wasser bewirkt 
eine entlastung des Körpers und hilft, schwangerschaftsbeschwerden 
vorzubeugen bzw. sie zu lindern.
durch das erlernen von speziellen atem- und entspannungsübungen 
können sie die Kontaktaufnahme zu Ihrem Kind vertiefen und sich für 
die bevorstehende geburt stärken. die teilnahme kann zu jedem 
Zeitpunkt der schwangerschaft erfolgen.

8 Abende à 60 Minuten Wasseraufenthalt

Termine montags 19:15 – 20:15 Uhr

treff punkt 19:00 uhr

Kursdaten: 05.12.2016 – 30.01.2017

13.02.2017 – 10.04.2017

08.05.2017 – 26.06.2017

10.07.2017 – 28.08.2017

02.10.2017 – 20.11.2017

04.12.2017 – 05.02.2018

Ort: 

Hebamme:
Kontakt:

schwimmbad des Herzparks Hardterwald
Louise-gueury-straße 400
41169 Mönchengladbach 
Melanie opel
02161 468530

Teilnahmegebühr: 99 €

Fitness in der Schwangerschaft
regelmäßiges training hält die werdende Mutter fi t, vermindert 
typische rückenprobleme und Wassereinlagerungen sowie eine zu 
starke gewichtszunahme, schwangerschaftsdiabetes und depressio-
nen. In diesem Kurs trainieren sie gezielt Ihre Muskulatur, um nicht nur 
während sondern auch nach der schwangerschaft viel energie und 
Kraft für das neue baby zu haben. sie bleiben dynamisch, beweglich 
und bereiten sich optimal auf die geburt vor.

eine teilnahmebescheinigung wird ausgestellt. der Kurs wird von den 
gesetzlichen Krankenkassen bis zu 80 % bezuschusst. 
(voraussetzung: 80 % Kursteilnahme)

Termine montags 11:20 – 12:20 Uhr

Termine dienstags 16:45 – 17:45 Uhr

die aktuellen Kursdaten fi nden sie unter 
www.fi t-with-kid.de

Ort: 

Kursleiterin:

Kontakt:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Maike bamberger (montags)
Jessica vest (dienstags)
0177 2192085 oder info@fi t-with-kid.de

Teilnahmegebühr: 65 € (6 einheiten)
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Akupunktursprechstunde
sowohl zur geburtsvorbereitung und -erleichterung als auch 
zur behandlung von schwangerschaftsbeschwerden wird eine 
wöchentliche akupunktursprechstunde angeboten. 
eine vorherige telefonische anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Termine mittwochs ab 10:00 Uhr

Ort:

Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Claudia Moll, 02151 572017

Säuglingspflegekurs (vor der Geburt)

Termine dienstags 19:00 – 20:30 Uhr

Kursdaten: 17.01.2017 | 21.02.2017 | 21.03.2017 | 18.04.2017

16.05.2017 | 20.06.2017 | 18.07.2017 | 19.09.2017

17.10.2017 | 21.11.2017 | 12.12.2017

Ort:

Kursleiterin:
Info & Anmeldung:

seminarraum 2 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
anita schmitz (Kinderkrankenschwester)
02166 394-2240

Teilnahmegebühr: 5 € pro teilnehmer 

Was ist bei der Körperpflege des neugeborenen zu beachten? Wie wird 
es richtig gewickelt? Welche erstausstattung ist sinnvoll? Fragen über 
Fragen, auf die der säuglingspflegekurs werdenden eltern antwort gibt. 
von einer erfahrenen Kinderkrankenschwester lernen die teilnehmer, 
welche besonderheiten in den ersten Lebensmonaten des Kindes zu 
beachten sind. sie erhalten tipps und anleitungen zum Wickeln und 
baden und erfahren, was alles für die ersten Wochen nach der geburt 
benötigt wird.

Yoga in der Schwangerschaft
Sanfte Vorbereitung auf die Geburt

Yoga bietet eine wundervolle Möglichkeit, das Wohlbefinden in der 
schwangerschaft zu steigern und sich auf die geburt vorzuberei-
ten. sie lernen, sich auf die veränderten bedingungen des Körpers 
einzustellen, den Körper besser zu spüren, ihn zu stärken und die 
verbindung mit dem heranwachsenden Leben zu vertiefen. dabei 
helfen speziell auf die schwangerschaft abgestimmte Übungen und 
atemtechniken. desweiteren lernen sie Übungen, die sie unterstüt-
zen, während der geburt besser zu entspannen, loszulassen und den 
geburtsvorgang angenehmer zu gestalten.
vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Termine dienstags 17:00 – 18:00 Uhr

bitte erfragen sie den für sie passenden termin bei der Kursleiterin.

Ort: 

Kursleiterin:
Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Christina Vergossen(Yogalehrerin)
christina@vergossen.com oder 0179 1039277

Teilnahmegebühr: 100 € (10 einheiten)

Neu
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Babybauch-Fotografie
Halten sie Ihren babybauch als lebenslange erinnerung an eine 
wunderbare Zeit fest. direkt in der Mutter-Kind-Klinik entstehen 
einzigartige bilder mit viel Liebe zum detail.

Termine freitags              12:00 – 17:00 Uhr 

Ort:

Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
0800 8833733 oder
bauchgefuehl@first-moment.de

Bellypainting (30. bis 35. SSW)

bringen sie durch Farbe die Freude über Ihre schwangerschaft
zum ausdruck! gerne lasse ich mich von Ihren Ideen und Wünschen 
inspirieren und entwerfe Ihr persönliches Motiv.

gemalt wird mit wasserlöslichen schminkfarben aus dem theater-
bereich. sie sind allergiegetestet und hautfreundlich. die beste Zeit 
für eine bauchbemalung liegt zwischen der 30. und 35. ssW.

neugierig geworden? dann schauen sie auf meine Homepage:
www.kunstamkoerper.com. Für weitere Informationen rufen sie mich 
bitte unverbindlich an.

Termine nach Vereinbarung (ca. drei Stunden)

Info:

Anmeldung:

elternschule Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
rikie Wollenweber
www.kunstamkoerper.com
02161 51613 oder 0177 4191141
r.wollenweber@gmx.de

Teilnahmegebühr: 90 € (inkl. Material und bilder)
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Stillvorbereitungskurs
Werdende Mütter laden wir herzlich ein, alles rund um das thema stil-
len zu erfahren und sich auf eine positive stillbeziehung vorzubereiten.

Termine donnerstags 14:00 – 15:30 Uhr

Jeden 4. Donnerstag im Monat

Ort:

Kursleitung:

Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Martina Königs
Kinderkrankenschwester,
still- und Laktationsberaterin

Judith Ihnen
Kinderkrankenschwester
02166 394-2240

Teilnahmegebühr: 5 €

schenken sie sich selbst und Ihren Liebsten eine bleibende erinne-
rung zum ansehen, anfassen und andenken an die unvergessliche 
Zeit Ihrer schwangerschaft! 

verewigen sie Ihren babybauch mit einer gipsabformung. In kleinen 
gruppen mit bis zu 6 werdenden Müttern leite ich sie professionell 
an. Zusätzlich kann der abdruck später gegen einen aufpreis von mir 
veredelt oder ausgegossen und gestaltet werden. verwirklichen sie 
eigene Ideen, oder lassen sie sich auf meiner Website www.baby-
bauchwelt.com inspirieren.

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, die verschmutzt werden darf; 
Handtuch; Kamera für erinnerungsfotos; getränk 

Termine samstags 11:00 Uhr

Kursdaten: 18.02.2017 | 20.05.2017 | 16.09.2017 | 18.11.2017

Ort: 

Kursleiterin:
Kontakt:
Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Maike Wolter
www.babybauchwelt.com 
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: bellybowl         30 €
bauch+brust   50 €

Gipsabdruck vom Babybauch 
Workshop

Neu

nicht nur für die zukünftigen eltern, auch für die jüngsten Familien-
mitglieder ändert sich eine Menge, wenn ein baby erwartet wird. 
Mit ihrer neuen rolle als bruder oder schwester müssen sich die Kinder 
erst anfreunden. In unserem geschwisterkurs möchten wir in altersge-
rechter und spielerischer Form auf das geschwisterchen vorbereiten.

Termine samstags 15:00 – 17:00 Uhr

Kursdaten: 11.03.2017 | 13.05.2017 | 08.07.2017 | 09.09.2017

Info & Anmeldung: simone stephan
Kinderkrankenschwester
simone_u._thomas.stephan@t-online.de

Teilnahmegebühr: 12 €

Geschwisterdiplom 
Geburtsvorbereitung für werdende 
Brüder und Schwestern
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Hebammenliste

Brigitte Brendel-Zelazny 02166 265982 
Wegberg, Rheydt  SB, WB 

Monika Ebbers 02163 31574 
Niederkrüchten, Viersen GV, SB, WB

Cornelia Fernandez-Bautista 01575 1576357 
MG, Willich GV, KT, SB, WB

Stephanie Glomb 02151 798180 
Krefeld, Willich  WB

Laura Hahn 0151 61126043 
HS, Hückelhoven KT, SB, SV, WB

Brigitte Hülden 02456 5070320
 brigitte.huelden@gmail.com 
Gangelt, Selfkant, Waldfeucht  SV, WB

Philomena Kalb 01577 1244332 
MG GV, SB, WB

Irina Kloos 02164 7021919 
MG  WB 

Claudia Moll 02151 572017 
Akupunktursprechstunde (s. S. 15)  AKS, KT, SB

Kamila Moll 02431 8066939 
 kamila-hebamme@gmx.de 
Erkelenz, Hückelhoven  GV, SB, WB 

AF Aquafi t für Schwangere
AK Akupunktur 
BS Babyschwimmen
ES Elternschule
GV Geburtsvorbereitung

KT K-Taping
RB Rückbildungsgymnastik
SB Schwangerenberatung
SV Schwangerenvorsorge
WB Wochenbettbetreuung

Tracy Rielke 0170 3490067 
Erkelenz, HS, MG, Wegberg  GV, KT, SB, SV, WB 

Nicole Schmelcher-Fabri hebamme-n.fabri@t-online.de 
MG  ES, RB, SB

Jana Schwehn 0174 9595657 
 www.jana-hebamme.de 
Hückelhoven  AK, SB, WB

Dorota Waloszek 0157 80794651 
 dorotawaloszek@yahoo.de 
MG  SB, WB

Ramona Wandke 01520 5871119 
MG  BS, WB

Sandra Willebrand 0173 5641503 
Neuss, Grevenbroich  WB
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KURSANGEBOTE NACH DER GEBURT

Kursangebote
naCH der geburt

Individuelle Einzelberatung 
bei Stillproblemen

das regelmäßige stillen ist ein ganz besonderes erlebnis für Mütter 
und die beste art, ein baby in den ersten Lebensmonaten zu ernähren. 
doch obwohl Mutter und baby von natur aus wissen, wie das stillen 
geht, tauchen häufi g Fragen und Probleme auf.
Martina Königs, Kinderkrankenschwester, still- und Laktations-
beraterin, berät und betreut Mütter individuell in schwierigen still-
situationen und gibt fachliche Hilfestellung.

Info & Anmeldung: terminabsprache unter 0151 16008400

Teilnahmegebühr: 20 € für eine individuelle beratung

Rückbildungsgymnastik 
im Spätwochenbett
Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Wahrnehmung und Kräftigung 
der beckenbodenmuskulatur nach der geburt sowie ein erstes training 
von beinen, rücken und bauch. eine entspannungsphase am ende 
rundet den abend ab. beginn 6 – 8 Wochen nach der entbindung oder 
12 Wochen nach einem Kaiserschnitt.

Termine freitags 18:00 – 19:00 Uhr

Kursdaten: bitte erfragen sie den für sie passenden 
Kurstermin bei der Kursleiterin.

Ort: 

Hebamme:

Kontakt:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
nicole schmelcher-Fabri
trainerin für peripartalen sport
hebamme-n.fabri@t-online.de

Teilnahmegebühr: 40 € (6 einheiten à 60 Minuten)
am ende des Kurses erhalten sie eine teilnahmebescheinigung.

Die Babys können leider nicht mitgebracht werden.
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Fit mit Baby 
Erst nach der Rückbildung!
der Kurs nutzt das Wachstum Ihres babys aus und bindet es als 
trainingsgewicht aktiv in die stunde ein. Hier werden junge Mütter 
wieder fi t und straff en bauch, beine, Po, rücken und arme!
sie lernen in einer lockeren atmosphäre neue Lieder für ihr baby 
und können sich mit anderen Mamis austauschen! 

LAUFMAMALAUF
Outdoor-Fitness für Mütter 
mit Kind & Kinderwagen 
ab 8-10 Wochen nach der Geburt

LauFMaMaLauF ist ein wirkungsvolles training nach der schwanger-
schaft – ganzjährig draußen im Park, an der frischen Luft. Während 
die Mamas sich hier mit Kräftigungstraining, Cardio- und stretching-
Übungen fi t machen, sind die Kleinsten im buggy oder Kinderwagen 
mit dabei. vereinbaren sie eine kostenlose Probestunde unter
www.laufmamalauf.de/staedte/moenchengladbach/kontakt/

Termine dienstags 10:00 – 11:00 Uhr 

Termine freitags 09:30 – 10:30 Uhr    

Ort:
Hebamme & 
Fitnesstrainerin:
Kontakt:

stadtwald rheydt
Julia becht

julia-mg@laufmamalauf.de
0157 83449822
www.laufmamalauf.de

Teilnahmegebühr: 88 € – wahlweise für
einen 6-Wochenkurs         2x wöchentlich 
einen 10-Wochenkurs    1x wöchentlich 
oder die fl exible 8er-Karte

Neu

Termine montags 09:00 – 10:00 Uhr
10:10 – 11:10 Uhr

Termine donnerstags 09:00 – 10:00 Uhr 
10:10 – 11:10 Uhr
11:20 – 12:20 Uhr

Ort: 

Kursleiterin:
Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Maike bamberger
0177 2192085 und info@fi t-with-kid.de

Kurstermine: die aktuellen Kursdaten fi nden sie unter 
www.fi t-with-kid.de

Teilnahmegebühr: 145 € (10 einheiten)

eine teilnahmebescheinigung wird ausgestellt. der Kurs wird von 
den gesetzlichen Krankenkassen bis zu 80 % bezuschusst. 
(voraussetzung: 80 % Kursteilnahme)
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Nordic Walking Kurs 
mit Baby im Tragetuch oder Tragegurt

Spielzeit – Zeit für uns
für Kinder ab drei oder sechs Monate 

nordic Walking zählt zu den ausdauersportarten und wirkt sich positiv 
auf den Körper aus. gerade für junge Mütter ist das flotte gehen mit 
stöcken der ideale sport für die steigerung der Fitness, gesundes ab-
nehmen und Kräftigung der Muskulatur. die babys sind im tragetuch 
oder tragegestell mit dabei, genießen das schaukeln und Wiegen 
durch die mütterliche bewegung und schlafen gerne und schnell 
beim tragen ein. Weder ein babysitter noch große Investitionen sind 
nötig. nordic-Walking-Kenntnisse werden vermittelt, vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. stöcke werden gestellt. 

Ihr baby wird durch bewegungs-, sinnes- und spielanregungen in 
seiner ganzheitlichen entwicklung begleitet und unterstützt. Lieder, 
verse, Fingerkrabbelspiele und vieles mehr runden den Kurs ab. sie 
erleben mit Ihrem Kind eine wertvolle gemeinsame Zeit. 
In angenehmer atmosphäre haben sie gelegenheit, neue Kontakte zu 
den anderen eltern zu knüpfen und erfahrungen auszutauschen.

Termine donnerstags 14:00 – 15:00 Uhr  

Kurstermine www.conny-walker.de

Ort:
Kursleiterin: 
Info & Anmeldung:

schloss rheydt
Cornelia Kerkhoff
0163 7884555 oder
info@conny-walker.de

Teilnahmegebühr: 59 € (6 einheiten)

Termine freitags 09:15 – 10:15 Uhr       Kinder ab 6 Monate

Termine freitags 10:30 – 11:30 Uhr       Kinder ab 3 Monate

Kursdaten 06.01.2017 | 24.03.2017 | 23.06.2017 | 29.09.2017

Ort:

Kursleiterin: 
Kontakt:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
edith Küsters (erzieherin)
0176 26198104 oder
ekuemg@icloud.com

Teilnahmegebühr: 95 € (10 einheiten)

Großelternkurs
Oma und Opa – früher und heute

In den letzten Jahren hat sich einiges im umgang mit neugeborenen 
verändert. Hebamme brigitte brendel-Zelazny lädt werdende und 
frischgebackene großeltern ein, die neuesten erkenntnisse mit ihr 
kennenzulernen und sich in puncto säuglingspflege und -ernährung 
auf den neuesten stand zu bringen.

Termine mittwochs 19:00 Uhr

Kursdaten: 08.02.2017 | 10.05.2017 | 09.08.2017 | 15.11.2017

Ort: 

Hebamme:
Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik 
elisabeth-Krankenhaus rheydt
brigitte brendel-Zelazny
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: 5 € pro teilnehmer / 7,50 € pro Paar

Neu
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Babyschwimmen
babyschwimmen macht spaß und fördert die körperliche und geistige 
entwicklung des Kindes. Zu beginn eines Kurses sollten die babys 
mindestens 12 Wochen alt sein.
anfragen bitte per e-Mail an die Kursleiterin, mit angabe von adresse, 
telefonnummer, alter des Kindes sowie der gewünschten uhrzeit.

Termine sonntags 11:00 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:15*

Kursbeginn: termine bitte bei der Kursleiterin erfragen.

Ort:

Hebamme:
Info & Anmeldung:

schwimmbad des Herzparks Hardterwald
Louise-gueury-straße 400 
41169 Mönchengladbach 
ramona Wandke 
01520 5871119
kleinefischebabyschwimmen@hotmail.de

Teilnahmegebühr: 130 € (10 einheiten)

Besonderheiten: *der termin 17:15 uhr ist für Fortgeschrittene

Babymassage (ab der 3. Lebenswoche)

Körperkontakt und liebevolle berührung sind wichtige bausteine 
der babymassage. sie fördern die bindung von eltern und Kind. 
babymassage hilft unruhigen Kindern und Kindern mit Koliken. 
Zur vorbereitung auf die babygymnastik vermittelt Kursleiterin eva 
tuma zudem erste grundlagen der Kinaesthetics.

Termine dienstagvormittags

Ort:

Termine & 
Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
eva tuma (Kinderkrankenschwester)
02166 1474531

Teilnahmegebühr: 45 € (4 einheiten)

Babygymnastik (ab dem 3. Lebensmonat)

spielerische gymnastik und bewegungsunterstützung durch die eltern 
wirken positiv auf gesundheits-, Lern- und entwicklungsprozesse der Kinder. 
dabei wird der spaß nicht vergessen. nebenbei gibt Kursleiterin eva tuma 
tipps und Informationen zur entwicklung und ernährung von Kindern bis 
zum ersten Lebensjahr. der Kurs ist gedacht für säuglinge ab dem 3. Lebens-
monat und läuft durchgängig bis zum ende des ersten Lebensjahres.

Termine dienstagvormittags

Ort:

Termine 
& Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
eva tuma (Kinderkrankenschwester)
02166 1474531

Teilnahmegebühr: Information über Kursleiterin eva tuma

Ernährung im ersten Lebensjahr
Wie lange soll ein Kind gestillt werden? Woran erkennt man, dass das 
Kind für seinen ersten brei bereit ist und wie sieht von jetzt an die 
optimale ernährung aus? diese und viele weitere Fragen beantwortet 
die erfahrene Hebamme und Mutter Marielle smits-geurts. 
die teilnehmerzahl ist begrenzt. Wir bitten um vorherige anmeldung.

Termine montags 19:00 – 20:30 Uhr 

Kursdaten: 23.01.2017 | 10.04.2017 | 03.07.2017 | 23.10.2017

Ort:

Hebamme:
Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Marielle smits-geurts
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: 5 € pro teilnehmer
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Musik erleben von Anfang an
Eltern-Kind-Kurs der Musikschule

spielen, lauschen, sich bewegen! spielerisch und leicht erweitern 
schon säuglinge und Kleinkinder die vielfalt ihrer eindrücke mit Musik. 
sie entdecken ihre Fähigkeit, selber Musik zu machen und haben gro-
ße Freude an den Klängen, die entstehen. angesprochen sind Kinder, 
die im Jahr 2016 geboren sind. Lieder, Kniereiterspiele, schaukel- und 
Wiegenliederspiele lassen sich wunderbar in den alltag einbinden 
und schaffen so immer wieder aufs neue ein schönes Musikerlebnis. In 
den Kursen steht ein altersgerechtes erleben der Musik mit allen sin-
nen im engen Kontakt mit einem elternteil im Mittelpunkt. die Kinder 
lernen rhythmen kennen und bewegen sich zur Musik. 

Termine montags 14:15 – 15:00 Uhr 

Kursdaten: 08.05. – 30.10.2017 
In den nrW-schulferien finden keine 
Kurstreffen statt.  

Ort:

Kursleitung:
Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt 
tanja Lutz, Musikschule Mönchengladbach 
Musikschule der stadt Mönchengladbach
02161 256431
www.musikschule-moenchengladbach.de

Teilnahmegebühr: 23 € pro Monat 
(= 138 € Kursgebühr für ein Halbjahr) 

Nähere Information: nadja ammari, Fachleiterin für elementare 
Musikpädagogik 
nadja.ammari@moenchengladbach.de

Neu Babys richtig tragen
neun Monate wurde Ihr baby getragen. Warum jetzt damit aufhören?
Menschenbabys sind traglinge und das tragen bringt viele vorteile 
mit sich. einen einstieg in das thema bietet Ihnen die ausgebildete 
trageberaterin Mirjam schiffer in kleinen gruppen an.

Termine samstags 11:00 Uhr

Kursdaten: 21.01.2017 | 29.04.2017 | 23.09.2017 | 25.11.2017

Ort:

Kursleitung:
Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Mirjam schiffer, trageberaterin
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: 15 € pro teilnehmer, Partner kostenlos

Mit dem Baby unterwegs im Straßenverkehr
an diesem abend informiert Polizeihauptkommissar erwin Hanschmann 
über wichtige sicherheitsaspekte rund um den transport von babys und 
Kleinkindern im auto oder auf dem Fahrrad. Was ist beim einbauen des 
autositzes zu beachten ? Welche Kindersitze sind geeignet? Ändert sich 
das Fahrverhalten, sobald ein baby mit dabei ist? Wie kann ein Kleinkind 
sicher auf dem Fahrrad mitfahren?
diese und viele weitere Fragen werden ausführlich behandelt.

Termine montags 19:00 Uhr

Kursdaten: 06.02.2017 | 08.05.2017 | 18.09.2017 | 27.11.2017

Ort: 

Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: kostenlos
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SOS-Kids
Wie versorge ich eine Wunde oder kleine brandverletzung? Wie reagiere 
ich richtig bei Fieber und wann gehe ich mit einer erkältung zum Kinder-
arzt? Habe ich alle notfallnummern griff bereit? 
Im „sos-Kids“-Kurs lernen eltern und Interessierte über die erste Hilfe 
hinaus, wie sie ihrem Kind in speziellen notfällen helfen können. 
die wichtigsten sofortmaßnahmen werden vorgestellt, tipps zur Kinder-
sicherheit im Haushalt gegeben und Fragen der teilnehmer beantwortet.

Termine montags 19:00 – 21:30 Uhr

Kursdaten: 30.01.2017 | 22.03.2017 | 15.05.2017 | 21.08.2017

26.09.2017 | 16.11.2017

Ort:

Kursleiterin:

Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Franca rittmann, Lehrrettungsassistentin 
und Kinderkrankenschwester
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: 15 € pro teilnehmer/pro abend

Reanimierung im Notfall
viele Menschen könnten noch leben, wenn auch Laien lebensretten-
de Maßnahmen beherrschen würden. der Kurs vermittelt die Fähig-
keit, im notfall einen Menschen zu reanimieren. nach einer kurzen 
theoretischen einführung wird die Wiederbelebung an lebensechten 
Puppen in allen altersklassen geübt. auch der praktische einsatz eines 
automatischen externen defi brillators ist bestandteil des Kurses.

Termin 05.10.2017, 19:00 – 21:00 Uhr 

Ort:

Kursleiter:

Info & Anmeldung:

gymnastikraum der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Ärzte der elternakademie 
Mönchengladbach-rheydt e.v.
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: 15 € pro teilnehmer
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Teddy ist krank

Kinder zwischen vier und sechs Jahren bekommen von Lehrrettungs-
assistentin Franca rittmann gezeigt, wie sie ihr krankes Kuscheltier oder 
ihre kranke Puppe verarzten können. spielerisch lernen sie, ein Pfl aster zu 
kleben, einen verband anzulegen, den rettungswagen anzurufen und 
weitere spannende dinge rund um die erste Hilfe. am ende erhalten alle 
kleinen nachwuchs-sanitäter eine urkunde. ein „kranker“ Freund sollte 
mitgebracht werden.

Termine mittwochs 14:30 – 16:00 Uhr

Kursdaten: 01.02.2017 | 12.04.2017 | 06.09.2017 | 04.10.2017

Ort:

Kursleiterin:

Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
Franca rittmann, Lehrrettungsassistentin 
und Kinderkrankenschwester
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: 12 € pro Kind

Die Homöopatische Hausapotheke
sie interessieren sich für alternative Heilmethoden und wollten immer 
schon einmal wissen, was es mit diesen „Kügelchen“ auf sich hat?

elke schophoven von der Paracelsus-schule Mönchengladbach, 
Heilpraktikerin und ehemalige Kinderkrankenschwester, informiert sie 
über die Möglichkeiten der homöopathischen Hausapotheke und legt 
dabei den schwerpunkt auf den bereich „Junge Familie“.

Termin donnerstags 19:00 Uhr 

Kursdaten: 10.11.2016 | 09.03.2017 | 01.06.2017 | 07.09.2017 

07.12.2017

Ort:

Kursleiter:

Info & Anmeldung:

seminarraum 1 der Mutter-Kind-Klinik
elisabeth-Krankenhaus rheydt
elke schophoven
Heilpraktikerin
Paracelsus-schule Mönchengladbach
elternschule der Mutter-Kind-Klinik
Mo 11:00 – 13:00 uhr | di 11:00 – 15:00 uhr
02166 394-2249

Teilnahmegebühr: kostenlos

Neu
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Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
Elisabeth-Krankenhaus Rheydt
Hubertusstraße 100
41239 Mönchengladbach
02166 394-0
www.sk-mg.de
frauenklinik@sk-mg.de




