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September 2012: Das Leben ist bunt!
Liebe Freundinnen und Freunde von babySignal,

Newsletter weiterempfehlen

babySignal bei Facebook

im Zusammenleben mit Kindern geht es regelmäßig bunt zu. Das wissen nicht nur unsere
Teilnehmer – viele unserer Kursleiterinnen haben selbst Familien. Deshalb arbeitet
babySignal ständig daran, unsere Ausbildung noch familienfreundlicher zu gestalten. Mit
dem Pilotprojekt „babySignal-Nord“ haben wir ein flexibles Ausbildungskonzept erarbeitet,
das den zukünftigen KursleiterInnen einen Einstieg in unser Team erleichtern soll. Finden
Sie das Thema auch spannend? In unserem ersten Beitrag erfahren Sie mehr dazu.
Kunterbunt geht es dann mit unserer Themenstunde „Farben” weiter, in der wir nicht nur
neue Gebärden zeigen, sondern diese auch sinnvoll mit dem Alltag und sogar mit der
Verkehrserziehung verbinden. Wenn es Ihnen zuhause allerdings zu bunt wird, könnte ein
Urlaub im Familienhotel Lagant in Österreich genau das Richtige für Sie sein. Wir laden Sie
dort ein, unser kostenloses Kursangebot für Gäste mitzuerleben.
Unabhängig, wie farbenfroh Ihr September wird. Wenn Ihnen etwas gefallen hat, machen
Sie es wie die kleine Jette in unserem Video: Machen Sie es einfach „noch mal“!
Ihre Wiebke Gericke – Gründerin von babySignal

Pilotprojekt „babySignal-Nord“ - Das
familienfreundliche Ausbildungskonzept
Es ist soweit: Im Januar 2013 startet in Hamburg die erste
Ausbildungsgruppe für KursleiterInnen im Rahmen des
Pilotprojektes „babySignal-Nord“. Flexible Schwerpunkte und
familienfreundliche Ausbildungszeiten sollen die Ausbildung
für zukünftige babySignal-KursleiterInnen noch attraktiver
gestalten. Die Anmeldungen zur Teilnahme am Pilotprojekt
„babySignal-Nord“ laufen. weiterlesen
noch mal vorgestellt von Jette (16 Monate)

Rot, Gelb, Grün: Themenstunde Farben
Je bunter, desto schöner – da sind sich alle Kinder einig.
Deshalb ist unsere Themenstunde Farben bei den Kleinen
auch so beliebt. In den nächsten Monaten dreht sich bei vielen
Kursleiterinnen wieder das Farbkarussell. Noch sind
Restplätze frei. weiterlesen

Last-Minute Reisetipp: Familienurlaub im Hotel
Lagant, Österreich
Es gibt mindestens zwei gute Gründe für einen Urlaub vom 22.
– 29. September im malerischen Hotel Lagant. Zum einen das
atemberaubende Bergpanorama. Zweitens die kostenlose
Teilnahme an einer ganzen Kurswoche von babySignal.
weiterlesen

Kursleiterin
Beate Mayer aus
Buxtehude und
Stade: „Als
Kursleiterin
möchte ich Eltern
und Kinder durch
babySignal
bereichern.“

Buchverlosung:
Nach der
Themenstunde
mit babySignal
geht die Reise
durch unsere
bunte Welt mit
„Farben“ von DK
weiter.
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