
 

Ab Juni wieder als Präsenzveranstaltungen im MüZeTreff:
 
Eltern-Baby-Treff  
mit Marlene Barry und Stefanie Kaufmann
montags, ab 08.06.2020, 9:30 bis 11:00 Uhr
  
Milch-Café  
mit Sandra Mauer, Hebamme
mittwochs, am 10.06., 17.06. und 24.06.2020 
jeweils von 10:30 bis 11:30 Uhr
  
Aufgrund der geltenden Beschränkungen in der Coronazeit können leider nur 6 Eltern 
mit ihren noch nicht mobilen Babys teilnehmen.
 
Daher ist eine vorherige Anmeldung bis zum Freitag bzw. Dienstag vor dem jeweiligen 
Termin im MüZe-Büro erforderlich:
Tel. 06034-5098974 
info@mueze-karben.de. 
 
Es gilt das Windhund-Prinzip. 
 
Für jedes Treffen ist eine erneute Anmeldung erforderlich, damit möglichst viele Eltern 
Gelegenheit haben, an dem Treff teilzunehmen und sich wenigstens ab un
Eltern auszutauschen. 
 
Hinweise:  
 
 Es gibt keine Bewirtung! Bitte bringen Sie Essen/Getränke für sich und Ihr Kind selbst 

mit. 
 Bitte beachten Sie die in der Coronazeit geltenden Hygieneregeln im MüZe. 

 
 

Der Online Eltern-Baby/Kind
mit Marlene Barry und Stefanie Kaufmann 
findet weiterhin freitags von 9:00 bis 10:00 Uhr 
 
Anmeldungen bitte unter mgh@mueze
Meeting zugesandt werden kann.
 
Die Teilnahme ist über Ihren Browser möglich. Es muss nichts heruntergeladen oder 
installiert werden. 
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