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Kleine Sonne - Alles rund ums Kind -
Mit dem Titel "Kleine Sonnen" sind keine astronomische Objekte gemeint, sondern die kleinen Sonnen sind unsere Kinder.

Auf der Webseite der Kleinen Sonnen finden junge Eltern sehr viele hilfreiche Tipps, angefangen bei der Ernährung der Kleinen. Soll eine junge Mutti
Stillen ja / nein  ? Wenn ja, wie lange sollte man ein Kind stillen und ab wann sollte das Kind gefüttert werden? Die Eltern können sich über die

Erziehung informieren und welchen Freiraum man Kindern geben sollte. Dabei sollte man allerdings auch nicht vergessen, dass Kinder Grenzen
brauchen. Wünschen sich dann unsere Kleinen ihr erstes Haustier, dann können die Eltern sich auf dieser fantastischen Webseite Rat holen. Was
können Eltern unternehmen, um ihre kleinen Sonnen zu fordern und zu fördern? Sie sollen sich entwickeln und Freude an Sport und am Spielen haben.
Wenn sich bei den Kindern besondere Fähigkeiten bemerkbar machen, dann sollte man alles dafür tun, dass sich diese Kinder so entwickeln können, wie
sie es gerne möchten.

Für die Eltern gibt es auch viele Ratschläge. Angefangen beim richtigen Spielzeug und diversen Malbüchern bis hin zu den schönsten Kinderbüchern.
Wie gehen Eltern und Kinder mit den Kindersuchmaschinen im Internet um? Mit diesen Suchmaschinen können Kinder nur auf die sicheren und für
Kinder gedachten Seiten gelangen, denn diese Seiten unterliegen einer strengen Kontrolle. Und wenn man schon vom Internet spricht, dann sollten
Eltern auch auf die Seiten gehen, auf denen junge Eltern Kleidung für die lieben Kleinen kaufen können. Diese Seiten finden Eltern auch auf unserer
Webseite.
Außerdem sollte noch erwähnt werden, dass Fachbeiträge zu Themen, die sich mit Kindern beschäftigen, gerne auch auf der Webseite eingestellt
werden können. Über diese Beiträge werden sich nicht nur die Eltern freuen.
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Kleine Sonne ist ein Internetportal für alle Eltern, Kinder und Informationssuchende.  Kind sein ist nicht schwer, Kinder erziehen, schon so viel mehr :)
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