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Sommer 2013
Liebe Freundinnen und Freunde von babySignal,

Newsletter weiterempfehlen

babySignal bei Facebook

Schmetterlinge gehören zu den schönsten Sommerboten. Sie haben uns auch dazu
inspiriert, mit diesem Newsletter sonnige Neuigkeiten in Ihr Zuhause flattern zu lassen. In
unserem bunten Sommerprogramm erwarten Sie unter anderem jede Menge
Sommerkurse in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im gewohnten Sechs-WochenRhythmus oder aber mal ganz intensiv. Wer es gern tierisch wild mag, ist in der dazu
passenden Themenstunde “Zootiere” gut aufgehoben. Und all diejenigen, die unser
Konzept lieber erst in der freien Wildbahn kennenlernen möchten, laden wir zu unseren
beliebten Spielplatztreffen ein. Halten Sie dabei stets die Augen auf. Wenn Sie einen
buntscheckigen Schmetterling vorbeifliegen sehen, wissen Sie: Es ist ein kleiner Gruß von
uns.
Ihre Wiebke Gericke – Gründerin von babySignal

Bunte Sommerkurse
Endlich Urlaubszeit. Während woanders die Kursangebote
pausieren, startet babySignal richtig durch! Ob Anfänger oder
Fortgeschrittene, unser Sommerprogramm hält für jeden das
richtige Angebot parat. Gönnen Sie sich und Ihrem Kind einen
sinnlichen Austausch, der ihre gegenseitige Wahrnehmung
verändert und mit Spaß, Spiel und Gesang den Weg zur
verbalen Kommunikation ebnet. weiterlesen

Neu: Themenstunde Zootiere
Kinder interessieren sich von Natur aus für Tiere. Deshalb
haben wir für die kleinen Naturforscher eine neue babySignalThemenstunde entwickelt. Seien Sie dabei, wenn am 5.
September in der Elternschule Speyer beliebte Zootiere wie
Löwe, Giraffe und Co. für große Kinderaugen sorgen.
weiterlesen

Spielplatztreffen
Buddeln, schaukeln, wippen oder einfach nur die Seele
baumeln lassen. Auf dem Sielplatz im Grünen fühlen sich nicht
nur die Kleinsten wohl. Deshalb sind unsere alljährlichen
babySignal-Spielplatztreffen auch bei den Großen so beliebt.
Hier kommen ehemalige und zukünftige Kurseltern
zusammen, um in entspannter Atmosphäre mit und über
Gebärden zu plaudern. weiterlesen

Schmetterling, vorgestellt von vielen Kindern
und Wiebke Gericke hier

Mirjam Busch aus
Chur: „Eine
Begegnung mit
einem 11-monatigen
Jungen, der sich
schon so gut über
Gebärden mitteilen
konnte, motiviere
mich babySignalKursleiterin zu
werden. Diese Art
der Kommunikation
fasziniert mich bis heute.“

Erster Intensivkurs startet
Für all diejenigen, die einen Kurs während der Sommerferien
gerne kompakt besuchen möchten, haben wir gute
Nachrichten: Vom 27. Juni bis 03. Juli bietet babySignal
Kursleiterin Tina de Boer in Rotenburg (Wümme) erstmalig
einen Intensivkurs für Eltern an. Warum? Dafür weiß die
dreifache Mutter im Interview einige gute Gründe zu nennen.
weiterlesen

Verlosung: Unter
allen Falterfreunden
verlosen wir zweimal
je ein farbenfrohes
Mobile, das – im
Vergleich zum
Original – nicht nur
im Sommer Freude
schenkt. mitmachen
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