
Wie lange dauert ein Kurs? Ein regulärer Präsenzkurs umfasst 6 Termine mit jeweils 45 Minuten Kurszeit.
Wie viele Eltern nehmen teil? Es nehmen bis zu 8 Elternteile (-oder paare) teil.
Was kostet die Teilnahme eines Präsenz-Kurses? Bitte schauen Sie bei Ihrer Kursleiterin.
In welchem Alter sollte das Kind sein? Es liegt frei in der Hand der Eltern, mit dem Gebärden anzufangen, wenn sie
Lust haben. Solange das Kind noch keine Mehrwortsätze sprechen kann, passt das Angebot sehr gut. Üblich: Eltern
nehmen teil im Zeitraum des 6.-24. Lebensmonats ihres Kindes.
Was ist der Unterschied zu einem Online-Kurs von babySignal? Im Online-Kurs treffen sich Eltern aus allen Ecken
Deutschlands (und darüber hinaus) ohne die Kinder.
Wie viele Gebärden werden im Präsenz-Kurs vermittelt? In jedem Kurs werden ca. 60 Gebärden vermittelt. Es
werden Merkzettel ausgeteilt, nach jeder Stunde. Das Buch "babySignal - Mit den Händen sprechen" wird als
Begleitbuch verstanden und kann je nach Bedarf gesondert angeschafft werden (Kösel-Verlag, 19 Euro).

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 Erwachsenen frühe Einblicke in die Erlebniswelt des 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 gegenseitiges Verstehen unterstützt. 

Das Team der Kursleiterinnen von www.babysignal.de zeigt Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache (DGS).

Das Präsenz-Kursangebot richtet sich an Eltern, die gern gemeinsam mit ihrem Kind Gebärden für

die frühe Kommunikation kennen lernen möchten.

In einer Gruppengröße von maximal 8 Kindern und ihren Eltern findet gemeinsames Spiel mit viel

Spaß, Gesang und Austausch untereinander statt.

Eltern-Kind-Kurs
für Eltern und Kind (6 - 24 Monate)

FAQ

Dieser Kurs richtet sich an Eltern, die
erste Gebärden für ihren Alltag mit
Kind lernen möchten. Es ist kein
Vorwissen erforderlich. Die Kinder
können im Alter von sechs bis 24
Monaten alt sein, wenn die Eltern mit
Gebärden starten. 

Dieser Kurs richtet sich an Eltern,
die bereits mit ihrem Kind gebärden.
Der Kurs unterstützt darin, am
Gebärden dran zu bleiben und
neues, für den Alltag passendes,
Vokabular zu lernen. Der Kurs
richtet sich an Eltern von Kindern im
Alter von zwölf bis 24 Monaten. 

In den einzelnen Themenstunden
"Farben", "Raupe Nimmersatt",
"Weihnachten" tauchen die
Teilnehmenden intensiv in ein Thema
ein.
Die Kinder sollten schon älter als 1,5
Jahre alt sein.
Ausnahme: Die "Jahreszeiten" (ab 1 J.) 

Anfängerkurs 
(6-24 Monate)

Aufbaukurs 
(12-24 Monate)

Themenstunden 
(18-36 Monate)

Alle Kurstermine per Online-Anmeldung buchbar: 
www.babysignal.de 

http://www.babysignal.de/

