
KoKi - Netzwerk frühe Kindheit

Wir sind Ansprechpartner*innen für:
Familien, Fachkräfte und  
Netzwerkpartner*innen.  
Für Beratungen und Terminvereinbarungen 
können Sie sich telefonisch oder per Mail 
an uns wenden.
Die Unterstützung durch die KoKi ist
freiwillig – kostenfrei – unbürokratisch.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Landratsamt Nürnberger Land
KoKi – Netzwerk Frühe Kindheit
Waldluststraße 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Telefon: 09123 950-6682, 950-6673,  
950-6688 
koki@nuernberger-land.de

www.nuernberger-land.de/koki

Wir  
informieren, 

beraten, begleiten, 

unterstützen und 
vermitteln

Sehr geehrte Netzwerkpartner*innen,

vor allem die Kontaktpflege mit Fachkräf-
ten und Einrichtungen, die mit Eltern und 
deren Kindern in Kontakt stehen, liegt uns 
sehr am Herzen.

Das KoKi-Team
• gibt Auskunft über aktuelle Angebote   
 für Eltern und deren Kinder im  
 Nürnberger Land

• bietet anonyme Fallberatung an

• entwickelt gerne mit Ihnen gemeinsam  
 Projekte im Rahmen der Frühen Hilfen
• organisiert oder wirkt an Arbeitskreisen  
 und Projekten im Nürnberger Land mit 
 (neue Teilnehmer*innen sind jederzeit 
 herzlich willkommen)

Angebote der KoKi  
für Netzwerkpartner*innen Kontakt

Nehmen Sie  
Kontakt zu uns auf – 

wir stellen uns  
auch gerne  

persönlich vor
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Wir  
informieren, 

beraten,  
begleiten,  

unterstützen und vermitteln 

Liebe Familien
Beratung – Information –  
Vermittlung - Begleitung

Gesundheitsorientierte  
Familienbegleitung

Die KoKi ist eine Anlaufstelle für alle  
Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren sowie 
für Netzwerkpartner*innen.

Wir informieren – beraten – unter-
stützen und/oder vermitteln Sie
je nach Bedarf an geeignete Hilfs- 
angebote oder setzen eine Familienbe-
gleitung ein.

Unsere Beratung ist kostenfrei und  
auf Wunsch auch zuhause oder anonym 
möglich. Alle Gespräche unterliegen der 
Schweigepflicht.

Holen Sie sich gerne frühzeitig Unter- 
stützung, z. B. wenn Sie ...

• das Gefühl haben, dass Ihnen alles   
 über den Kopf wächst

• Ihr Baby oder Kind als besonders
 schwierig und anstrengend empfinden

• sich belastet fühlen

• sich in der Versorgung und Betreuung  
 Ihres Kindes unsicher fühlen 

• wenig Unterstützung durch (Ex-) Part- 
 ner*innen, Großeltern, Freunde haben 

• Fragen haben im Umgang mit Behörden  
 oder anderen Institutionen

• individuelle Unterstützung in schwierigen  
 Lebenssituationen benötigen z. B. bei
 Früh- oder Mehrlingsgeburten, bei
 Krankheiten oder Einschränkungen, bei  
 finanziellen Problemen, Trennung und  
 anderen Herausforderungen.

Wer bietet Gesundheitsorientierte 
Familienbegleitung an?
Familienhebammen, Familien-,  
Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger*innen mit Zusatzqualifikation.

Familien können kostenfrei über die  
KoKi Familienbegleiter*innen in Anspruch  
nehmen.

Die Familienbegleiterin hilft bei Fragen 
und Themen, die Sie als Eltern „rund ums 
Baby“ beschäftigen. 

KoKi ist
unbürokratisch 
und freiwillig 


