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Blick zurück 

 

Endlich ist es geschafft! 

Jetzt, am 23. Juni 2017 können wir Fachschülerinnen des sozialen Moduls der LWBFS Andorf  nun 

stolz  den Babysitter-Führerschein, die Teilnahmebestättigung des Kindernotfallkurses und nicht zu 

vergessen auch den positiven Notenabschluss im Fach Kinderbetreuung  in den Händen halten. 

 

Dieses erreichte Ziel haben wir uns natürlich nicht aufwandslos verdient, denn  mit Hilfe unserer 

Lehrkraft,  Frau Dipl. Päd. Mair Rosemarie, arbeiteten wir uns im besagten Gegenstand ein ganzes 

Jahr lang fleißig und motiviert. 

Wie bei so vielen anderen Dingen im Leben, war  ein guter Start in einen uns zu Schulanfang  noch 

unbekannten Unterrichtsgegenstand wichtig. Zwar schien das kommende Jahr etwas kompliziert zu 

werden, jedoch ging es Frau Mair ruhig und Schritt für Schritt mit uns an. 

Wir eigneten uns  grundlegende Kenntnisse über die  Entstehung eines Kindes und die Entwicklung 

des Ungeborenen an. Auch  gehörten die Geschlechtsorgane, der weibliche Zyklus und die 

Vererbung  dazu. 

Ebenfalls einen sehr großen Teil des Stoffes stellte die Schwangerschaft selber dar. Wir wurden der 

besonderen Ernährung, der Veränderung des Mutterleibs und auch über das Heranwachsen des 

Kindes belehrt. Auch Risiken und Gefahren durfte nicht vergessen werden. Alles Schritt für Schritt. 

Dann war die Geburt an der Reihe. 

Neben Müttern, die uns ihre Erfahrungen darüber mitteilten, besuchte uns eine Hebamme, die uns 

einen sehr informativen Einblick in ihren Beruf gewährte. Solche Praxistage gefielen uns besonders! 

Im zweitem Halbjahr waren wir dann bei der Ernährung des Kindes angelangt. Im Praxisunterricht 

lernten wir die Zubereitung vom  Fläschchen und auch auf welche Dinge bei den ersten Mahlzeiten 

besonders zu achten ist. 

Auch bei der Säuglingspflege  spielte die Praxis wieder eine große Rolle und uns wurde das 

Babybaden, das Wickeln und das Anziehen möglichst nahe gebracht. 

In der Mitte des zweiten Halbjahres kamen wir bei der Entwicklung des Kindes an und der 

Abschluss bildeten  hauptsächlich Themen aus der  Pädiatrie - also der Kinderheilkunde. 

 

 

Und hier sind wir nun angelangt: Gut gerüstet und bereit für unser Familienpraktikum! 

Alle von meiner Klasse haben in ihrer Praxisfamilie Kleinkinder zu betreuen und freuen sich,, das 

Erlernte in die Tat umzusetzen! 

 

 


