Infoabend: Die Welt der Kinderliteratur
Auf dem Infoabend für Eltern wollen wir eintauchen in die vielseitige, magische
und hilfreiche Welt der Kinderliteratur. Wir beschäftigen uns mit der Frage,
warum diese Welt so wichtig ist und wie sie Kinder und Eltern im Alltag
unterstützen kann. Ein Thema wird auch Vorschule, Einschulung und alles rund
um die Schultüte sein! Geeignet ist der Abend für alle Eltern mit Kindern im
Krippenalter bis zum beginnenden Grundschulalter!

Ort: Kita „kleine Hände – große Taten“
in der Turnhalle der Sudentenstraße 3
Datum: Mittwoch, 4. Juli um 20 Uhr
Eintritt: kostenlos
Veranstalter: Kooperation des Poinger
Buchladens und des Elternbeirates der
Kita "kleine Hände - große Taten"
Begrenzte Anzahl an Plätzen!
Platzreservierung per SMS/WhatsApp 0179/6982826 mit Namen,
Altersangabe des Kindes/der Kinder und der Einrichtung!
Detail-Infos:
Vorlesen fördert nicht nur das Denken und die Konzentration, sondern regt auch die
Fantasie an und ist die Grundlage für eine gute Lesekompetenz. Zudem helfen
Geschichten und Bilder Kindern dabei, alltägliche Themen und auch einschneidende
Ereignisse anzusprechen und zu verarbeiten. So können Bücher Eltern den
Erziehungsalltag erleichtern und Kinder in ihrer Entwicklung hilfreich begleiten. Aber
welche Bücher sind im Erziehungsalltag hilfreich? Welche Bücher motivieren Kinder
besonders, in die Welt der Literatur tiefer einzusteigen? Und welche schwierigen Themen
lassen sich durch Bücher einfach und gut verständlich leichter bewältigen?
Im Rahmen eines Elternabends stellt der Buchladen Poing eine Auswahl an pädagogisch
wertvollen und besonders liebevoll gestalteten Büchern für verschiedene Altersklassen
vor. Auch das Thema Vorschule und Einschulung werden Thema sein. Wie bereite ich
mein Kind vor? Was kann ich in die Schultüte packen? Welche Themen kommen auf
unsere Kinder zu und wie können wir diese Themen vorher besprechen?
Selbstverständliche werden viele Neuerscheinungen gezeigt, so dass es garantiert viel zu
entdecken gibt. Im Anschluss könnt Ihr in Ruhe in den Büchern schmökern und wir
freuen uns über Eure Buchbestellungen (10% des Umsatzes gehen als Gutschein an die
Kita „Kleine Hände – große Taten“
:-))

Damit es ein rundherum entspannter Abend wird, wird auch gegen kleinen
Unkostenbeitrag für Leib und Seele gesorgt. Es gibt sowohl deftige Häppchen, als
auch Wein und alkoholfreie Getränke geben.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend in der Welt der Kinderliteratur!

Euer Elternbeirat kleine Hände – große Taten

