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Herbst 2013
Liebe Freundinnen und Freunde von babySignal,

Newsletter weiterempfehlen

babySignal bei Facebook

für viele Babys und Kleinkinder steht in diesen Monaten der erste Tag in der Krippe oder im
Kindergarten an. Wie aufregend das aus Kindersicht ist, erzählt uns die Geschichte „Tim
geht in den Kindergarten“, welches wir an Sie als Buch und CD verlosen. Doch was, wenn
das Baby noch nicht sprechen kann? Damit der Neuanfang in der Krippe für Babys und
Erzieher leichter wird, bieten wir im Herbst zahlreiche Seminare für pädagogische
Fachkräfte an. Oder Sie lassen sich auf dem 4. Kinderliedkongress in Hamburg inspirieren,
zu dem auch babySignal geladen wurde. Zusammen mit bekannten Kinderliedermachern
werden wir dort Gesang mit Gebärden kombinieren – für mich ein persönlicher Höhepunkt.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, in unserem Newsletter Ihr eigenes HerbstHighlight zu finden.
Ihre Wiebke Gericke – Gründerin von babySignal

Neuigkeiten für Papas
In Kooperation mit “Väter e.V.” aus Hamburg bietet babySignal
Anfang September einen Kurs exklusiv für Papas an. Einzige
Ausnahme in der Väterrunde: Johanna Meyerding. Im
Gespräch erzählt die babySignal-Kursleiterin, welche Vorteile
ein Kurs bietet. weiterlesen

Herbstkurse überall
Nach dem heißen Sommer geht es bei babySignal mit
abwechslungsreichem Kurs-Programm in die Herbstrunde. Für
die Neugierigen haben wir die Probestunde, für die
Interessierten den Anfängerkurs und für alle, die von
babySignal nicht genug bekommen können, den Aufbaukurs
im Angebot. weiterlesen

babySignal auf dem 4. Kinderliedkongress
Vom 25. – 27. September findet der Deutsche
Kinderliedkongress in Hamburg statt. Ein ganzes Wochenende
lang stehen Podiumsdiskussionen, Kinderliederkonzerte für
große und kleine Besucher, ein großes Galakonzert,
Workshops für Lehrer und Erzieher und… ein LiederWorkshop mit babySignal auf dem Programm! weiterlesen

Newsletter-Rabatt: 10 % auf Tagesseminare
Wer den Newsletter hat, hat gut Lachen. Insbesondere dann,
wenn wieder exklusive Rabatte ins Haus flattern. Dieses Mal
können pädagogische Fachkräfte von zehn Prozent
Preisnachlass auf ausgewählte Tagesseminare in Hamburg
und im Landkreis Verden profitieren. weiterlesen

Spielen, arbeiten und warte, vorgestellt von
Christel und Jule (19 Monate) hier.

Sabine Elsner aus
Stein b. Nürnberg:
„Wie bereichernd
Gebärden mit
Kleinkindern sind,
durfte ich mit meinen
eigenen Söhnen
erleben. Nun freue
ich mich, diese
Erfahrungen weiter
zu geben.“

Verlosung: Wer
dabei sein will, wenn
Tim das erste Mal in
den Kindergarten
geht, sollte unsere
Verlosung nicht
verpassen!
mitmachen

Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich hier aus der Liste streichen lassen.
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