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Willkommen im Leben
Der Kreis Paderborn  
begrüßt seine  
Neugeborenen



Liebe Eltern,
ein Kind zu bekommen ist wunderbar. Jeder Tag 
bringt von nun an freudige, spannende und neue 
Geschehnisse mit sich. Unabhängig davon, ob Sie 
das erste Mal Eltern werden oder bereits Eltern sind, 
kann es immer wieder Unsicherheiten, Veränderun-
gen und neue Fragen zum Alltag, Beruf, zur Erzie-
hung und zu finanziellen Dingen geben.

Der Kreis Paderborn möchte die Neugeborenen 
persönlich mit einem Begrüßungspaket und einem 
kleinen Geschenk willkommen heißen.

Vier bis sechs Wochen nach der Geburt Ihres Kin-
des erhalten Sie von uns ein Begrüßungsschreiben, 
indem Ihnen ein Besuchstermin angeboten wird. 
Sollte dieser Termin nicht passen, genügt ein Anruf 
oder eine E-Mail.

In einem persönlichen Gespräch ist Zeit für alle  
Themen, die Sie als Eltern beschäftigen. 

www.kreis-paderborn.de/familienradar

NEU!



?
Familienradar 
Wegweiser für Eltern und Kinder
Das neue Onlineportal mit allen 
Angeboten für Schwangere und Fa-
milien mit Kindern von der Geburt 
bis zum Grundschulalter im Kreis 
Paderborn.

 ■ „Welche Angebote (z.B. Krabbelgruppen,  
Babycafés) gibt es für Säuglinge und  
Kleinkinder in unserem Ort?“

 ■ „Wo beantrage ich das Kinder- und Elterngeld?“
 ■ „Wann muss ich mich um einen Kitaplatz  

kümmern?“ 
 ■ „Welche Betreuungsmöglichkeiten werden 

außerdem angeboten?“
 ■ „Entwickelt sich unser Kind altersgemäß?“
 ■ „Unser erstes Kind freut sich nicht über sein 

Geschwisterchen.“
 ■ „Ich brauche eine Pause – wo und wie finde  

ich Entlastung?“
 ■ „Mein Kind schreit viel, was kann ich tun?“

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Wünsche 
entgegen.
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Stand: Dezember 2022

Kreis Paderborn
– Der Landrat –
Jugendamt 
Aldegreverstraße 10-14
33102 Paderborn
Tel: 05251 308-5132
jugendamt@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de

KreisPaderborn
     kreis_paderborn

Satz und Gestaltung: 
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Ina Gerken
Tel: 0151 72197490

  gerkeni@kreis-paderborn.de

Michaela Jeske
Tel: 0160 96943047

  jeskem@kreis-paderborn.de

Linda Schulze-Rudolphi
Tel: 0170 6875655

  schulze-rudolphil@kreis-paderborn.de

Ansprechpersonen


