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Liebe Freundinnen und Freunde von babySignal,

Newsletter weiterempfehlen

babySignal bei Facebook

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Während sich die Straßen mit bunten Lichterketten
schmücken, blicken wir auf eine schöne Zeit zurück – mit vielen bekannten, aber auch
neuen Freunden von babySignal. Für viele von Ihnen steht bei unseren Kursen der
spielerische Austausch mit dem eigenen Kind im Vordergrund. Manche schätzen
besonders die warme und offene Atmosphäre. Für Fachkräfte ist babySignal jedoch ein
wichtiges Arbeitswerkzeug, um mit Kindern zu kommunizieren, noch bevor sich diese
artikulieren können. Die Nachfrage, mit Kindern auch im Elementarbereich gebärden zu
wollen, steigt. Wir bieten deshalb im kommenden Jahr erstmalig aufbauende
Seminarangebote für pädagogische Fachkräfte an.
Nun sagen wir erstmal DANKE für die gemeinsame Zeit in Kursen und Seminaren und
senden Ihnen die besten Wünsche zum Jahreswechsel mit vielen neuen Gebärden in
unserem Video!
Ihre Wiebke Gericke – Gründerin von babySignal

Themenstunde: Bald ist Weihnachten
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller Vorfreude. Machen Sie
sich und Ihrer Familie ein vorweihnachtliches Geschenk und
genießen Sie einen intensiven Austausch mit Ihrem
Nachwuchs in der sinnlichen Themenstunde „Bald ist
Weihnachten“ von babySignal. weiterlesen

Neues Tagesseminar-Konzept mit
Frühbucherrabatt
Gute Nachrichten für alle pädagogischen Fachkräfte:
BabySignal stellt das neue flexible Konzept „Frühe
Sprachförderung mit Gebärden – mit Spiel & Spaß für gute
Verständigung im Krippen- und Elementarbereich“ vor.
Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich 15 % FrühbucherRabatt!* weiterlesen

Winterkurse überall
Bringen Sie Licht in die dunklen Tage. Statt den Winterzauber
nur durchs Fenster zu betrachten, lädt babySignal Sie ein, mit
uns gesellige Stunden in den Winterkursen zu verbringen. Sie
werden sehen: BabySignal bringt Kinderaugen zum Leuchten.
weiterlesen

Unsere Neujahrswünsche für Sie…

Katrin
Schußmann aus
Oldenburg „Seit
meiner Jugend
fasziniert mich die
Gebärdensprache.
Sie brachte mich
erst zum Studium
und jetzt zu
babySignal.“

Familienurlaub mit babySignal - neue Termine für
2014!
Die malerisch in den Bergen gelegenen Familienhotels Lagant
und Gorfion haben viel zu bieten: Während der beliebten
babySignal-Wochen können Sie als Hotelgast kostenlos an
einem vollwertigen babySignal-Kurs teilnehmen. weiterlesen

Verlosung: Im
Winter
verschenken wir
jeden Monat ein
Buch “babySignalmit den Händen
sprechen” von
Wiebke Gericke mit
persönlicher
Widmung.
weiterlesen
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