FEG Kinder
Perspektiven
für Kinder in unseren Gemeinden
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FEG Kinder
Regionalschulungen
Do., 24 . Mai: FEG Illn

au-Effretikon

Fr., 25. Mai: FEG Ol
ten
Sa., 9. Juni: FEG Mü
nsingen
Sa., 23. Juni: FEG La
ndquart
Sa., 22 . September:
FEG Sulgen
Modul 1: Erlebnis-Ba
ustelle Vorschulalter
Modul 2: «Hey, die Jun
gs sind da!»
Das Modul wird bis zur
Altersgruppe der
Preteens und Teens erw
eitert (Modul
dann noch unter teilt).
Mehr Infos und
Anmeldung: ww w.feg
-kinder.ch
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