
Bitte Vorder- und Rückseite in Druckbuchstaben ausfüllen.

Antrag

„ Der emadeus Beirat “

Veranstaltungen

F e c h t -Flöhe
K i n d e r b e t r e u u n g

FECHT-CLUB TAUBERBISCHOFSHEIM
PESTALOZZIALLEE 12, 97941 TBB

Einladung
Wir bieten Ihnen:
Kinderbetreuung für 2- bis 4-jährige
zunächst an einem Nachmittag pro Woche
(Dienstag oder Donnerstag; 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
von qualifizierten Erziehern/innen

Ziel:
- Möglichkeit für Kontakte mit anderen Kindern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung (Sozialverhalten,
  motorische Fertigkeiten, Kreativität)
- Flexible Abgabezeiten für Eltern

Unkostenbeitrag:
- 1 Stunde: 3,00 EUR
- Ganzer Nachmittag (4 Stunden):  8,00 EUR
  (Vereinsmitglieder: 6,00 EUR)

Projektbeginn:
Januar 2007
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Ihre Dr . Sabine Bau

Schirmher rin des Projektes „Fechtf löhe“

Kinderbetreuung als
gesellschaftspolitische Aufgabe:

Mit dem Projekt „Fechtflöhe“ möchten wir die bereits
bestehenden kommunalen Betreuungseinrichtungen
wirksam ergänzen.

Wir möchten den 2-bis 4 Jährigen eine „Erlebniswelt“
bieten, in der sie ihre Neugierde und ihren Spieltrieb
 entfalten sowie soziale Bindungen und „Spielregeln“
in der Gemeinschaft mit Gleichaltigen erlernen können.

Nicht „Aufsicht“, sondern „Persönlichkeitsentwicklung“
ist die vorrangige Zielsetzung dieses Projektes, das in
enger Abstimmung mit Ihnen, den Eltern,
durchgeführt werden soll.

Wir würden uns freuen, Sie mit unserer Vorstellung
des Projektes „Fechtflöhe“ etwas „kribbelig“ gemacht
zu haben und stehen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung.

Ansprechpartner:
Emil Kappus – Fecht-Club Tauberbischofsheim
Tel.: 09341 809-XX
E-Mail: emil.kappus@fechtentbb.de
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