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Kontaktadressen 

Landeshauptstadt München 
Stadtjugendamt 
Luitpoldstraße 3 
80335 München 

s2-hippy-koordination.soz@muenchen.de 

Tel. 089 233-49791 
Tel. 089 233-49792 
Tel. 089 233-49688 
Tel. 089 233-49687 

HIPPY 
Ein interkulturelles und integratives 
Programm der Elternbildung und 
Frühen Förderung von Kindern 

Erfolg in der 
Schule beginnt 
zu Hause 

Alter Botanischer 
Garten 

Prielmayerstraße 1 
80335 München 
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Was ist HIPPY? 

Home 

Interaction for 

Parents of 

Preschool 

Youngsters 

HIPPY 

• ist ein interkulturelles Familienbildungs
programm mit dem Ziel der frühen Förderung 
von Kindern. 

• bereitet in ein bis zwei Jahren auf die Schule vor. 

• ergänzt den Kindergarten und unterstützt 
Familien. 

• vermittelt Spaß am Lernen, weckt Lesefreude 
und stärkt die Sprachkompetenz. 

• unterstützt Eltern in ihren Erziehungs und 
Bildungsaufgaben. 

• stärkt die ElternKindBeziehung. 

• unterstützt Familien, Kontakte zu knüpfen und 
sich besser im Stadtteil zu vernetzen. 

Wie arbeitet HIPPY? 

Hausbesuch 
• Pädagogisch geschulte Elterntrainer*innen 

besuchen die Familien zu Hause und erarbeiten 
mit den Müttern oder Vätern das HIPPY-Material 
im Rollenspiel. Ein Elternteil spielt und lernt 
mit seinem Kind fünf mal die Woche für jeweils 
20 Minuten. 

Gruppentrefen 
• Im Wechsel mit den Hausbesuchen finden alle 

zwei Wochen Gruppentrefen statt. 
• Sie dienen dem gegenseitigen Kennenlernen und 

bieten den Müttern und Vätern die Möglichkeit, 
sich über Themen, wie Schule, Gesundheit, Er-
nährung und Erziehung, auszutauschen und sich 
zu informieren. 

• Die Treffen werden von einer pädagogischen 
Fachkraft (HIPPYKoordinator*in) geleitet. 

Wie erfolgreich ist HIPPY? 

• HIPPY erhöht die Bildungschancen der Kinder. 
• Seit 1998 nehmen Eltern mit ihren Kindern er-

folgreich am HIPPY-Programm in München teil. 
• HIPPYKinder haben gute Voraussetzungen für 

einen erfolgreichen Schulstart. 
• HIPPY ist ein wissenschaftlich erprobtes Pro-

gramm. 

Wer kann teilnehmen? 

• Familien mit oder ohne Migrationshintergrund 
mit ihren Kindern im Alter von 4–7 Jahren. 

• Familien, die ihre Kinder zusätzlich in ihrer 
Entwicklung fördern wollen und bereit sind, mit 
ihnen zu üben. 

Was kostet HIPPY? 

• Es fällt eine jährliche Teilnahmegebühr 
von 80 Euro an. 

Welches Material wird verwendet? 

Das eigens für HIPPY entwickelte Lern- 
und Spielmaterial ist auf das Alter des Kindes 
abgestimmt und besteht aus: 

• Bilderbüchern 
• Aktivitätenheften 
• Geometrischen Formen 
• Federmäppchen mit Stiften, Schere und Kleber 
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