lnformationen zu den Lebensphasen lhrer Kinder, zum Thema Gesund-

heit und Ernährung und lnformationen zu Freizeit- und Bildungsangeboten in unserem Landkreis. Auch der Bereich,,Rechtliches und
Finanzielles" bietet zahlreiche lnformationen. Zusätzlich finden 5ie
zu den Themen passende Ansprechpartner, sowie Beratungs- und ln-

formationsstellen im Landkreis Erding. Hier möchten wir Sie als Familie
q

und Eltern unterstützen Antworten auf lhre Fragen und Unterstützung

Vera*stal.l*ngon d&.ch1üche

@ videos

6

bei Hilfebedarf zu fi nden.
Veranstattungefl

ln der Kategorie,,Videos" finden 5ie Videos zum Thema Entwicklungsotf ener Kochtreff

lür Familie§

phasen der Kinder, Kinder stark machen, Familienleistungen und Vieles
mehr. Eine wichtige Funktion sind die zu findenden Notfallnummern.
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Somßerliches Familienpicknick

Diese sind auch offline verfügbar, nachdem Sie die App auf ihrem

Smartphone installiert haben.
:, ilr :rrl:;: . i r i:t r-rl
offener (ochlreff lür Familien

Anleitung für das lnstallieren auf lhrem Smartphone:

ffi offnen 5ie

elie lnternEtseim: https:/lfamili*napp.landkreis-erdinE"fr e

ffi klirke* 5i* auf clas ctr'*r-P*nkt*

I\{enü reehts oi:rn rn ihrcm ßrowser

ffi tippen §lr auf,,App in;tailirren"
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Einrichtungen der Familienbildung können ihre Veranstaltungen und
Vorträge in die Familien-App eintragen und bewerben. Für genauere

lnformationen k0ntaktieren 5ie bitte:

der

Koordinierungsstelle

Schwangerschaft & Kinderwunsch

Eikläl-Vide05 .:es BLrrdesilliili5ler r! rj i5 I ilr
Famiilen. Seisioren, FI3uen und JLig"ci'

für

Familienbildung und tamilienstützpunkte
Landratsamt Erding, Fachbereich 23

l-t

Roßmayrgasse 1 3/2. Stock, 85435 Erding

Die Familien-App
für den landkreis Erding

(laudia Maeß
Ielefon; 08122 - 8 92 05 - 38

Fax;

08122 - 8 92 05 - 50

E-Mail: familienbildung-erding6lra-ed.de

Eine zentrale

Familienplattform für (werdende)

www.familienhildung-erding.de

EItern und Familien.
Der Landkreis Erding hat sein Angebot im Bereich der

Wir freuen uns auf eine rege Nutzung der Familien App und eine

Familienbildung in Form einer Famillen-App erweitert.

zahlreiche Einstellung von Veranstaltungen für unsere Familien
und Eltern im Landkreis Erding!

https://fa
(öffnen

m il

Sie die

ienapp.la ndkreis-erdi n g.de
lnternetseite oder scannen

Sie

den Qfr fude)

Auf der Startseite finden Sie Neuigkeiten aus dem Landkreis Erding,
welche für Familien und Eltern interessant sind.

lnhalt der App sind Angebote im Bereich der Familienbildung. Sie
finden in der Kategorie,,Wissenswertes"

verschiedene Artikel und

Eäry
Erziehungsberatung
in Bayern

