Hallo liebe Mama und lieber Zwerg!
Ich freue mich, dass ihr euch bei „Kleine Füße – Große Töne“ angemeldet habt.
Damit der Kursstart einfach wird, sind hier vorab ein paar Infos für euch zu den jeweiligen Kursen,
Gegebenheiten vor Ort, Barrierefreiheit, Ausstattung und Parkmöglichkeiten für Auto, Fahrrad & KiWa.

Kurs:

„Hallo Baby“ (3-in-1 Babymassage, Babyzeichen und Krabbelgruppe)

Für die Babymassage werden die Babys ausgezogen, der Raum wird entsprechend aufgeheizt. Wir sitzen auf
Lammfellmatten, die Babys liegen vor uns.
Für die Mamas empfehle ich den „Zwiebellook“, damit euch nicht zu warm wird.
Kommt bitte in
bequemer Kleidung (ja in Joggingbux), das ist ausdrücklich erlaubt, muss aber nicht, jeder so, wie er
mag. Und bitte bringt
dicke Socken/ Hausschuhe mit, die Schuhe bleiben im Vorraum.
Für eure Babys bringt ihr bitte eine
Decke und großes Handtuch mit. Zusätzlich empfiehlt sich eine
frische Wickelunterlage, bei Jungs noch eine frische Pampers, die locker offen ist.

Kurs:

„Babyzeichensprache“ (6- 12 Monate)

Die Mamas kommen bitte in
bequemer Kleidung, wir verbringen viel Zeit auf dem Boden. Und bitte bringt
dicke Socken/ Hausschuhe mit; wir ziehen alle die Schuhe aus.
Für eure Babys, die noch liegen bringt ihr bitte eine
Krabbeldecke mit. Krabbelbabys brauchen das nicht. Und ich empfehle euch auch hier
bequeme Kleidung (Strumpfhose, Leggings, Pumphosen, Stoppies, Hausschuhe. Ihr wisst schon).
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Kurs:

„Matsch & Hüpf Kids“ – Baulöwen, Springmäuse, Rennschnecken

Das „Kinder Spaß“- Konzept ist den Jahreszeiten angepasst. Im Sommer finden die Stunden nach Möglichkeit
draußen statt; im Winter kommt es auf das Wetter an. Ich kündige aber vorher an, was in der nächsten
Stunde geplant ist, passe das Programm aber spontan dem Wetter an.
Die Mamas kommen bitte in
bequemer Kleidung. Wir bewegen uns mit, nicht nur die Kinder ;). Und bitte bringt für drinnen
dicke Socken/ Hausschuhe mit; wir ziehen alle die Schuhe aus. Wenn es rausgeht, empfehle ich
wetterfeste Kleidung (je nach Witterung).
Die Kinder kommen auch in
bequemer Kleidung, die schmutzig werden darf (Strumpfhose, Leggings, Pumphosen, Stoppies,
Hausschuhe etc.). Sollte es rausgehen, dann auch
wetterfeste Kleidung (Matschhose, Skihose, Stiefel, etc.)

Kurs:

„Musik Kids“ – Goldkehlchen, Glöckchen & Trommeltiger

Das „Musik Kids“-Konzept findet hauptsächlich drinnen statt. Im Sommer gehen wir aber auch raus. Ich
kündige aber vorher an, was in der nächsten Stunde geplant ist, passe das Programm aber spontan dem
Wetter an.
Die Mamas kommen bitte in
bequemer Kleidung, Wir bewegen uns mit, nicht nur die Kinder ;). Und bitte bringt für drinnen
dicke Socken/ Hausschuhe mit; wir ziehen alle die Schuhe aus. Wenn es rausgeht, empfehle ich
wetterfeste Kleidung (je nach Witterung).
Die Kinder kommen auch in
bequemer Kleidung (Strumpfhose, Leggings, etc.). Sollte es rausgehen, dann auch
wetterfeste Kleidung (je nach Witterung)
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Was erwartet euch vor Ort?
Alles, was euch im Vorfeld interessieren könnte, habe ich hier zusammengefasst.

Wickeltaschen
Ihr könnt eure Taschen mit in den Raum nehmen, hängt sie aber bitte dort an der vorgesehen Stelle auf,
Taschen werden sonst zur Stolperfalle oder zum Magneten für alle Kleinen.

Ausstattung
Kissen, Matten, Massageöl, Spielzeug, Getränke, Feuchttücher, Wickelkommode, Rückzugs-, Fütter-, und
Stillgelegenheiten sind hier vorhanden.

Parken
Parkmöglichkeiten sind genügend vor und hinter dem Hof vorhanden. Fahrräder, Fahrradanhänger & Kinderwagen
können vor der Türe oder im Flur abgestellt werden. Babyschalen könnt ihr mit reinnehmen und vor dem
Kursraum abstellen.

Eingang
Der Eingang befindet sich im Haupthaus. Keine Sorge, das ist alles ausgeschildert. Die Haustüre rechts neben
dem grünen Hoftor ist ein Privathaushalt.

Barrierefreiheit
Der Kühlerhof ist auf Grund seiner baulichen Gegebenheiten aus dem 17. Jahrhundert nicht barrierefrei. Die
Kurse befinden sich im Erdgeschoss. Der Haupteingang ist allerdings (mit Hilfe) für Rollstuhlfahrer durch einen
Umweg durch den Garten zu erreichen. Die Toilette ist leider gar nicht behindertengerecht und kann auch
nicht umgebaut werden.
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Garten
Der Garten ist komplett eingezäunt. Die Benutzung ist auf eigene Verantwortung. Kinder sollten immer
unter Aufsicht spielen.

Öffnungszeiten
Unser Haus hat jeweils 30 Minuten vor Kursbeginn geöffnet. Telefonisch bin ich Mo.- Fr. von 9.00 – 17.00Uhr
zu erreichen, hinterlasst mir eine Nachricht, wenn ich nicht rangehen kann. (weil Mutter und so…)

Facebook
Wir sind natürlich bei facebook unterwegs. Dort gibt es immer Updates zu den Kursen, Angebote, Verlosungen,
Fotos und News. Ich würde mich freuen, wenn du für uns einmal auf „gefällt mir“ drückst.
Du findest uns unter @krabbelgruppeDoveren.

Fotos
Ich mache während der Kurse keine Fotos von den Kindern, ab und an mal vom Material. Ihr dürft eure Kinder
selbstverständlich fotografieren, sprecht aber bitte untereinander ab, ob diese Bilder (wenn andere Kinder
darauf zu sehen sind) veröffentlicht werden dürfen.

Und zum Schluss - Wir brauchen eure Unterstützung!
Kleine Füße – Große Töne steht und fällt mit euch. Wenn ihr uns mögt, dann erzählt es weiter und schreibt
uns eine gute Rezension auf facebook oder google. Das ist für Projekte wie dieses das Fundament.
Je mehr Familien zu uns kommen, desto größer die Kursauswahl und desto kleiner der Altersabstand in den
Gruppen.
Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach. Ich freue mich auf Euch!

Sarah von Kleine Füße – Große Töne
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