Newsletter für den Monat November 2022

Liebe Familien,

Dear Families,

Der November-Newsletter ist da!

November's Newsletter is here!

Dazu gibt es von unserem Familienzentrum wieder
schöne Angebote, die Sie mit der ganzen Familie
besuchen dürfen!

The family center has prepared beautiful offers for
you which you can visit with your entire family!

Im November findet auch unsere Vorlesewoche mit
Paten statt!
Vom 14.11. - 18.11.2022 haben Sie die
Gelegenheit, Ihre Kinder in der Sprachförderung zu
unterstützen. Näheres dazu erfahren Sie
gesondert.
Auch hier können Sie sich bequem per QR-Code
anmelden
oder
den
Link
unter
der
Kursbeschreibung verwenden!
Achten Sie beim Buchen bitte stets auf den
Veranstaltungsort
und
die
jeweiligen
Bestimmungen zum Hygieneschutz.

In the month of November, we also have our
reading-aloud week! From November 14th November 18th, 2022 you get an exclusive
opportunity to support your child's language
development. Find out more soon!
Of course, you can register via QR-Code or use the
link below in the course description.
When booking, always pay attention to the venue
and the hygiene regulations.
Enjoy browsing!
We look forward to having you!

Viel Spaß beim Stöbern!
Wir freuen uns auf Sie!
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Unsere Angebote
Für Eltern:
Sprachcafé im Rather Familienzentrum
Wann/ When:
15.08.2022 - 12.12.2022 (Montags/ Mondays)
15:00 Uhr - 16:30 Uhr
Wo/ Where: ASG Familientreff Rath
Kosten/ Fee: kostenlos/ free
Alle Eltern sind eingeladen, in ungezwungener
Atmosphäre miteinander zu sprechen und über
"Alltägliches" in den Austausch zu kommen.
Sprachbarrieren sollen überwunden werden.
Vokabeln und Grammatikhilfen werden gegeben.
Der Einstige ist jederzeit möglich.
All parents are invited to the "Sprachcafé". Have
Conversations with each other and learn german
the fun way. Join any time!

Anmeldung hier!

Für Eltern:
Kinderkrankheiten
Wann/ When:
25.10.2022 (Dienstag/ Tuesday)
17:00 Uhr - 18:30 Uhr
Wo/ Where: Fröbel Kindergarten und
Familienzentrum Westfalenstraße
Kosten/ Fee: kostenlos/ free
Wie erkennen Eltern die klassischen
Kinderkrankheiten, aber auch mögliche Allergien
oder andere Krankheiten, die Kinder bekommen
können? Wann heißt es abwarten und wann
müssen Eltern dringend zum Arzt.
Diese und weitere Fragen rund um das Thema
werden an diesem Elternnachmittag besprochen.
Anmeldung hier!
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How do parents recognize the classic childhood
illnesses, but also possible allergies or other
diseases that children can get?
When is it time to wait and when do parents
urgently need to see a doctor? These and other
questions related to the topic will be discussed at
this parents' afternoon.
This course is held in German only!
Eltern-Kind-Kochkurs: Weckmänner und
Kürbissuppe
(Für Eltern und Kinder von 3-6 Jahren)
Wann/ When:
29.10.2022 (Samstag/ Saturday)
10:00 Uhr - 13:00 Uhr
Wo/ Where: Fröbel Kindergarten und
Familienzentrum Westfalenstraße
Kosten/ Fee: kostenlos/ free
Was essen wir im Herbst am liebsten? Eine Suppe,
die uns wärmt und einen Weckmann, den St. Martin
uns schenkt. Dieses Mal wollen wir ausprobieren,
wie es uns schmeckt, wenn wir diese Dinge selbst
kochen und backen. Unter professioneller
Anleitung von Frau Kredel und mit Mamas oder
Papas Hilfe.

Anmeldung hier!

Sollte der Kurs zwischenzeitlich ausgebucht sein,
werden Sie auf die Warteliste gesetzt.
What do we love to eat in autumn?
A soup, that warms us, and a traditional German
sweet pastry called "Weckmann" for St. Martin's
Day! This time, we want to try and see how well this
delicious dish tastes after cooking and baking it
ourselves! Course leader Mrs. Kredel and Mom and
Dad will surely help us out. If the course is fully
booked in the meantime, you will be put on the
waiting list.
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Kinder-Kurs: “Dogs Touch”
Wann/ When:
08.11.-20.12.2022 (Dienstags/ Tuesdays)

Eltern-Kurs: Weihnachtsbasteln

14:00 Uhr - 15:00 Uhr

Wann/ When:

Wo/ Where:

23.11.-20.12.2022 (Dienstags/ Tuesdays)

Fröbel Kindergarten und Familienzentrum
Westfalenstraße

15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Kosten/ Fee: kostenlos/ free

Fröbel Kindergarten und Familienzentrum
Westfalenstraße

Diesen Herbst haben wir wieder Besuch von
Diplom Pädagogin Frau Alexandra Taut! Sie
besucht uns immer Dienstags mit ihren beiden
Hunden und gibt den Kindern der Einrichtung einen
Einblick in die tiergestützte Pädagogik!

Kosten/ Fee: kostenlos/ free

This fall graduated educationalist Mrs. Alexandra
Taut will visit us on Tuesdays accompanied by her
two dogs to give the children insights on animalassisted pedagogy.
Fröbel-Kindergarten & Familienzentrum
 Anmeldung/ Registration:
westfalenstrasse@froebel-gruppe.de.

Wo/ Where:

Basteln Sie mit uns für das Weihnachtsfest!
Weihnachtssterne,
Adventskränze
oder
Christbaumkugeln - gestalten Sie gemeinsam mit
Frau Monika Szajwaj tolle Festdekorationen selbst
und sammeln Sie tolle Anregungen und Tipps für
Ihr eigenes Weihnachsfest!
Craft with us for Christmas!
Poinsettias, Advent wreaths or Christmas tree
baubles - design great festive decorations yourself
with Mrs. Monika Szajwaj and collect great
suggestions and tips for your own Christmas!
 Anmeldung/ Registration:
westfalenstrasse@froebel-gruppe.de.
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