Neues aus der HFF
September 2021

Liebe Eltern,

das Wetter wird unbeständiger, langsam wird es kälter, die ersten Blätter fallen…
Es ist eindeutig, der Sommer geht zu Ende und der Herbst beginnt. Nun genießen wir
alle wieder öfter die gemütlichen Stunden im Haus……

Deshalb freuen wir uns sehr, Ihnen mitteilen zu können,
dass wir unsere Hörspielkreise wieder in Präsenz
stattfinden lassen können .
Die Hörspielkreise werden einmal im Monat am Dienstag angeboten:


für unsere jüngsten Kinder, die
Raupen, von 10.30 -12.00 Uhr*



für unsere älteren Kinder ab ca. 3
Jahren, die Schmetterlinge, von
15.00 -16.30 Uhr*

Wir laden Ihre Kinder und Sie ganz herzlich ein, mit uns zu spielen, zu singen, zu hören
und zu kommunizieren. Die Angebote werden zum Teil mit lautsprachunterstützenden
Gebärden (LUG) begleitet.
Ihre Kinder können Erfahrungen mit anderen hörgeschädigten Kindern sammeln, dies ist
für die Identitätsbildung wichtig und Sie, als Eltern, können sich mit anderen Eltern über
Ihre Erfahrungen austauschen. Auch wir stehen Ihnen in dieser Zeit natürlich für Ihre
Fragen zur Verfügung.
* Bitte bringen Sie sich und Ihrem Kind Hausschuhe mit.

Die Termine für die Hörspielkreise finden Sie auf unserer Homepage unter





lbzh-ol.de
Frühkindliche Bildung
Hörspielkreis und andere Treffen
Termine

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten bestimmte Regelungen:
 Es gilt Abstand halten, Hygieneregeln einhalten und Maske tragen.
 Ebenso gilt auf unserem Gelände die 3-G-Regel. Zu beachten ist hierbei, dass
auch die Kinder getestet werden müssen, da diese die Abstände beim Spielen
nicht einhalten können und keine Masken tragen.
Möglich ist auch eine Selbsttestung zu Hause. Vereinzelt können wir hier auch
Tests zur Verfügung stellen, eine Vorabinformation dazu wäre wichtig.
 Damit so viele Familien wie möglich teilnehmen können, bitten wir darum, dass
immer nur das Kind mit einem Elternteil kommt.
Wir freuen uns auf sehr schöne Vormittage und Nachmittage mit Ihnen und Ihren
Kindern  !
Bitte denken Sie daran, sich generell zwei Wochen vorher über HFF@lbzh.de
anzumelden, damit wir das Angebot altersentsprechend anbieten können.

Für die kurzfristige Einladung zum Hörspielkreis am 12. Oktober
melden Sie sich bitte bis zum 4.10.2021 unter HFF@lbzh-ol.de an.
Mit herbstlichen Grüßen
Ihr HFF-Team

