Neues aus der HFF
Dezember 2020
Liebe Familien,
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und Sie gemeinsam mit
Ihren Kindern in freudiger Vorweihnachtsstimmung sind!

Angesichts der weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen haben wir unser
Angebot, mit Ihnen in Kontakt zu treten, in der Zwischenzeit erweitert.
Wir haben gute Erfahrungen mit ersten Online-Videogesprächen gemacht und
diese für Beratung und Austausch sowie auch für kleinere Fördereinheiten mit dem
Kind genutzt.
Nach wie vor bieten wir in dringenden Fällen unter Einhaltung der Hygienebestimmungen Beratungen in Krippen und Kindergärten und bei Bedarf auch im
häuslichen Umfeld an. Wir hoffen, dass dies unter den aktuellen Pandemieentwicklungen weiterhin möglich bleiben wird.
Die Rahmenbedingungen hierfür klären wir im Einzelnen mit Ihnen telefonisch.
Auch das Angebot, Beratungsgespräche mit uns in den Räumen der
Hörfrühförderung (HFF) zu führen, besteht weiterhin.
Am 12. Januar um 15.00 Uhr werden wir ein erstes digitales Treffen mit kurzen
Sing- und Spielangeboten für unsere Hörfrühförderkinder ausprobieren. Dies ist
gerichtet an die bisherigen Hörspielkreis-Kinder und ihre Familien. Frau Koch wird
ein letztes Mal durch den Hörspielkreis führen und sich auf diesem Weg
verabschieden, da sie seit August nur noch mit wenigen Stunden in unserem Team
tätig ist.
Aus Gründen des Datenschutzes ist es nicht möglich, dieses Angebot auf der
Homepage zu hinterlegen, daher wird es eine Live-Veranstaltung werden. Der
Beginn des Hör-Spielkreises ist an die Kinder gerichtet und wird ca. 20 Minuten
umfassen. Im Anschluss gibt es für die Erwachsenen die Möglichkeit, sich im
Gespräch oder per Chatfunktion auszutauschen.
Am Dienstag, den 19. Januar, möchten wir den digitalen Hör-Spielkreis für alle
interessierten Familien öffnen.
Um 15 Uhr treffen sich die Familien mit Kindern zwischen 3-6 Jahren
(Schmetterlinge),
um 16 Uhr treffen sich Familien mit unseren jüngsten Kindern (Raupen).

Der erste Teil wird jeweils wiederum an die Kinder, der zweite Teil an die Eltern
gerichtet sein.
Diese Form des Hör-Spielkreises werden wir fortan 1x monatlich anbieten.
Die jeweiligen Termine finden Sie auf unserer Homepage unter „Frühkindliche
Bildung“  „Aktuelle Informationen“
Wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie uns eine Mail: HFF@lbzh-ol.de.
Wir schicken Ihnen die Informationen und den Teilnahme-Link dann zu.

Wir wünschen Ihnen alle Gute und Schöne für das Weihnachtsfest und einen guten
und gesunden Rutsch in das neue Jahr!

Herzliche Grüße
Ihr Team aus der Hörfrühförderung

Wussten Sie schon…
… dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem LBZH Braunschweig ein tolles
Angebot in Form eines Newsletters für die Hörfrühförderung auf Ihrer Homepage
bereithalten?
Da wir nicht in Konkurrenz zueinander stehen und uns über gute Angebote für
Familien freuen, haben wir mit dem Braunschweiger Hörfühförderteam
verabredet, Sie auf diesen Newsletter hinzuweisen.
Sie finden dort Hörrätsel, Spiel-, Lied und Bastelanregungen, Gebärden,
Anregungen für die Hör-Sprachförderung im Alltag sowie weitere fachliche
Informationen.
Suchen Sie auf der Homepage „LBZH Braunschweig“ unter „Frühkindliche
Bildung“  „Hörfrühförderung“  „Newsletter der Hörfrühförderung“ oder
kopieren Sie diesen Link:
https://www.lbzhbs.niedersachsen.de/startseite/fruhkindliche_bildung/horfruhforderung/newsletterder-horfruhforderung-189868.html

