
ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich/wir uns zum Eltern –
Kind – Kurs „Von der Hand in den Mund“ ver-
bindlich an.

Name:

Name des Kindes:

Geburtsdatum des Kindes:

Adresse:

Telefon:

Sie haben die Möglichkeit, die Anmeldung an
folgende Adresse zu schicken oder Sie uns
persönlich vorbeizubringen.

Unsere Kinder besitzen die Fähigkeit Grund-
regeln der Entwicklung auf natürliche Art zu
entdecken und diese leicht zu erlernen.
Ab dem zweiten und dritten  Lebensjahr ver-
ändert sich die Leichtigkeit des Lernens und
die Komplexität  der Anforderungen nimmt zu.

In dieser Lebensphase kann die Basis ge-
schaffen werden, mit Freude und Motivation,
sich zu entwickeln und Entwicklungsdefizite zu
vermeiden.
Je früher eine Förderung einsetzt, desto eher
können Kinder auf ihrem Weg bis zur Schule
davon profitieren und je größer sind die Chan-
cen auf einen altersgerechten Verlauf der
sprachlichen und motorischen Entwicklung.

Sprachkompetenz ist die Schlüsselqualifikation
beim Schuleintritt eines Kindes und legt den
Grundstein für ein erfolgreiches Lernen. Die
Entwicklung der Sprache beginnt bereits im
Mutterleib, unter anderem mit dem ersten
Schlucken und ist mit ungefähr 3,5 Jahren
nahezu abgeschlossen.

Unsere Kinder erlernen durch eine natürliche
Neugier ihre Umwelt zu erfahren. Durch Be-
greifen, Betasten und Erkunden beüben sie
unbewusst ihre Fein- und Grobmotorik. „Schritt
für Schritt“  erlernen sie neue Fähigkeiten bis
hin zum Funktionsspiel und Kenntnis von Ge-
setzmäßigkeiten.

Die  Entwicklung der 0-3 Jährigen – insbe-
sondere  der sprachlichen und motori-
schen Fähigkeiten – ist Anlass eines El-
tern-Kind-Kurses, den das
Familienzentrum allen interessierten Eltern
von Kindern bis 3 Jahre anbietet.

Frei nach dem Motto

 „von der Hand in den Mund“

soll

 „das Zusammenspiel
beim zusammen spielen“

von Körper und Sprache aufgezeigt  und
Möglichkeiten erörtert werden.

Sie als Eltern können in ihrer Kompetenz
als wichtigste Bezugspersonen und Kom-
munikationspartner gestärkt und aktiv be-
teiligt werden.

Kiga Apfelbaum . Am Neumarkt 23-25

41849 Wassenberg

Telefon: 0 24 32 / 67 90



HINWEIS

Da uns nur eine begrenzte Anzahl von
Teilnehmern zur Verfügung steht richtet
sich die Teilnahme nach dem Eingang der
Anmeldungen.
Eine Teilnahmebestätigung wird ihnen
umgehend zugesandt.

Der Kurs ist kostenfrei !

In fünf aufeinander aufbauenden Abenden kön-
nen die Eltern Anregungen für Möglichkeiten der
gezielten Förderung in verschiedenen Alltagssi-
tuationen kennen und verstehen lernen.

Diese, mit den Eltern gemeinsam erarbeiteten
Erfahrungen sollen anhand von fünf Eltern-Kind
Nachmittagen mit viel Spaß und Humor gefestigt
und „im Alltag“ erprobt werden.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme von El-
tern und 0-3 jährigen Kindern aus Wassenberg
und Umgebung.

Ihre

Birgit Süßenbach, Ergotherapeutin

&

Simone Imperatori, Logopädin

TERMINE

Neue Termine im Herbst 2011!


