Vortrag

Was mich bewegt – lerne ich
Die Bedeutung der Bewegung für die Schulfähigkeit des Kindes
Wie lernt das Kind,
dass fünf mehr als drei ist,
dass b und d unterschiedliche Buchstaben sind,
dass Bälle rund sind und alles was rund ist rollt
- und: was hat das mit Bewegung zu tun?

Mit diesem Vortrag möchten wir erreichen, dass Sie die Entwicklungsprozesse
Ihres Kindes besser verstehen können.
Weiter möchten wir Ihnen Tipps für die Alltagsgestaltung mit Ihrem Kind geben,
so dass Sie es im täglichen Umgang selbst fördern können.
Wir laden alle Eltern, deren Kinder noch nicht in der Schule sind, herzlich ein:
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Ort: Altkatholische Gemeinde, Blumgasse 3, Landau
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Wegbeschreibung: Parkplatz Messplatz, in die Fußgängerzone laufen, vor dem
,,Café am Markt" links in die kleine Gasse , man läuft direkt auf die Haustüre der
Blumgasse 3 zu. Klingel der Altkatholischen Gemeinde benutzen.
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Um Anmeldung auf den Anrufbeantworter unserer Telefonnummer: 06341/ 930026
wird gebeten, um sicher zu stellen, dass ausreichend Plätze vorhanden sind.
Der Vortrag ist kostenlos.
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