Regionaler babySignal-Online-Kurs für Eltern aus SteglitzZehlendorf und Umgebung
Über babySignal: Ein Baby hebt die Hand, um “Tschüss” zu winken. Ein anderes Kind zeigt
auf etwas, damit wir hinterherschauen. Kinder mögen Handbewegungen und es fällt ihnen
leicht, diese zu zeigen – so kommunizieren sie mit uns, wenn die sprachliche Entwicklung
noch nicht so weit ist. Bei babySignal lernen Eltern erste Gebärden für den Alltag mit ihrem
Kind: Sogenannte Babygebärden für die frühe Verständigung.
Durch Gebärden erhalten die Eltern frühe Einblicke in die Erlebniswelt ihres Kindes. Kinder
erkennen, dass sie sich mit Gebärden ausdrücken können. Sie erzählen uns, was sie sehen,
hören, erlebt haben oder haben möchten. Mit babySignal wird die frühe Verständigung und
das gegenseitige Verstehen unterstützt.
Über das Kursangebot: Das Online-Kursangebot richtet sich an Eltern aus SteglitzZehlendorf und Umgebung. Der Kurs entspricht dem babySignal-Online-Kurs Level 1. Er ist
für Eltern gedacht, die erste Gebärden für ihren Alltag mit Kind lernen möchten. Es ist kein
Vorwissen erforderlich. Die Kinder können im Alter von 3 bis 24 Monaten alt sein, wenn die
Eltern mit Gebärden starten. Begleitend zum Kurs wird es eine Chat-Gruppe zum Austausch
geben, so dass du neue Eltern aus deiner Region kennenlernen kannst. So bekommt ihr die
Möglichkeit euch auszutauschen und wenn ihr mögt euch auch nach dem Kurs mal zu treffen.
Es werden drei verschiedene Level angeboten. Dabei spielt das Alter deines Kindes und
dein/euer Wissensstand als Eltern eine Rolle. Jeder Kurs ist in sich abgeschlossen und kann
unabhängig voneinander gebucht werden.
Kurstermine Level 1: 04.11./11.11./18.11./22.11./29.11.2021 um 11 Uhr
Teilnahmegebühr: 15 €
Die babySignal-Online-Kurse umfassen 5 Termine je 30 Min. und finden online über Zoom
statt. Das Ev. Familienzentrum in Zehlendorf-Mitte übernimmt einen Teil der Kursgebühr.
Anmeldung: Fr. Queißer, Tel. 0176/ 36 35 93 55 o. familienzentrum@dwstz.de sowie danach
zur verbindlichen Reservierung eines Kursplatzes über www.babysignal.de bei der
Kursleiterin Frauke Beling
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