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Liebe Familien!
Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und die Vorfreude
wächst nicht nur bei den Kindern.
Der Duft von gebackenen Keksen weht durch die Häuser,
Krippen und Kindergärten und Lichterglanz sorgt für eine
gemütliche Atmosphäre, wenn es dunkel wird.
Es ist eine ganz besondere Zeit für die Kinder und so haben
auch wir von der Hörfrühförderung ein paar Anregungen
für Sie für die Weihnachtszeit mit Ihren Kindern
zusammengestellt.
Auch wenn die pandemische Lage sich in den letzten
Wochen wieder verschlechtert hat und zu erneuten
Einschränkungen führt, die auch unsere persönlichen
Treffen beeinflussen, bleiben wir im engen Kontakt mit
Ihnen und hoffen auf baldige Verbesserung der Situation im
neuen Jahr.
Aktuelle Informationen zu den Hygienebestimmungen und
zu unseren Online - Hörspielkreisen finden Sie auf unserer
Homepage unter
„Frühkindliche Bildung“ – „Aktuelle Informationen“
oder in einem persönlichen Gespräch mit uns.
Liebe Eltern, wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für die
gute Zusammenarbeit auch in diesem Jahr und wünschen
Ihnen und Ihren Kindern fröhliche Weihnachten und einen
guten Start ins neue Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße,
Ihr Team aus der Hörfrühförderung

Wussten Sie schon…
… dass unsere Hörspielkreise auf Grund der aktuellen
Corona-Situation zunächst wieder online stattfinden?
Die ersten Hörspielkreise im neuen Jahr, finden am:
11.01.2022
➔ für unsere älteren Kinder, die Schmetterlinge,
ab ca. 3 Jahren, von 15.00 – 15.45 Uhr

➔ für unsere jüngsten Kinder, die Raupen,
von 16.00 – 16.45 Uhr

statt.
Wir möchten Ihr Kind und Sie einladen, mit uns zu spielen,
zu singen, zu hören, zu kommunizieren…
Die Angebote können leicht zu Hause wiederholt werden,
was Ihrem Kind bestimmt viel Freude bereiten wird.
Im Anschluss an den Hörspielkreis haben Sie die Möglichkeit,
Fragen an uns zu stellen oder miteinander in den Austausch
zu gehen.
… dass inzwischen einige Hersteller auch Puppen mit
Hörsystemen anbieten?

Als ansprechende Alternative zu den Barbiepuppen gibt es
die Puppenserie der „Lottie“-Puppen, die in Kleidung und
Zubehör an unterschiedliche Hobbys und Vorlieben
angepasst sind und erweitert werden können.
Lottie-Puppe Mia (Modell LT 082) stellt eine Fotografin dar,
die ein CI trägt:

2 größere Puppenmodelle, die ebenfalls ein CI tragen,
haben wir u.a. bei dem online-Anbieter „loewenherz.shop“
unter dem Suchbegriff „Puppe Hörsystem“ gefunden:

Vielleicht wäre das noch ein schönes Weihnachtsgeschenk?
Für Kinder mit einem Cochlea-Implantat ist es schön, die
Prozessoren und die Spulen an Ihrer Puppe wiederzufinden
und diese Puppen dienen so auch mit zur Unterstützung der
eigenen Identitätsbildung.

Anregungen für die Weihnachtszeit finden Sie im Anhang!
Viel Spaß beim Ausprobieren!

