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KURZBESCHREIBUNG der aktuellen Kurse im Schuljahr 2016/2017 

4. Quartal 

 

AFRIKANISCHES TROMMELN: 

Afrikanisches Trommeln ist: Gemeinsam einen Rhythmus finden, die Trommeln miteinander 

sprechen lassen und das Rhythmusgefühl mit in den (All-)Tag nehmen. Groovige Atmosphäre 

inklusive! Als erfahrener Trommellehrer weiß unser Kursleiter jede/n einzelne/n Teilnehmer/in in 

ihrer/seiner Individualität und Tagesform zu nehmen, zu dem Gemeinschaftserlebnis Trommeln 

einzuladen und Spielfreude zu wecken. 

 

ARMBÄNDER KNÜPFEN: 

Aus bunten Fäden und Perlen knoten und flechten wir tolle Armbänder. Du lernst verschiedene 

Techniken kennen, mit denen man verschiedenste Armbänder herstellen kann - ob für Dich, Deine 

Freunde oder Deine Familie…. 

 

BALL- UND ERLEBNISSPIELE: 

Kinder lernen mit Spielen und Bewegung am Besten! 

Das hat sich nicht nur in der Freizeit und im Gesundheitswesen als richtig erwiesen, sondern 

inzwischen ist auch das Lernen in der Schule nicht mehr statisch. Ob Eckenrechnen, einzelne 

Spielstationen oder einfach mal während der Stunde eine Runde über den Schulhof laufen – 

Bewegung, Spiel und Spaß sind für die körperliche und geistige Fitness (nicht nur für Kinder!) absolut 

wichtig! 

Ob motorische Fähigkeiten, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, Reaktionsfähigkeit, Taktik, 

Verantwortung, Merkfähigkeit –  all diese Fähigkeiten machen uns das Leben leichter! 

Im Kurs lernen die Kinder bekannte und neue Spiele kennen, die wir uns teilweise auch mit 

Vorübungen erarbeiten: 

Brückenticken, Zielwerfen, Klammernklauen, Hockey, Merkball, Pferderennen, Staffellauf, Basketball 

u.v.m.... . 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

BALLSPORT:   

.. ist im Team am schönsten. Hier lernt ihr verschiedene Ballsportarten kennen. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 
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BASKETBALL: 

Schnappt Euch den Ball – und dann geht’s los! Wir dribbeln übers Feld, werfen Körbe und kommen 

dabei ordentlich ins Schwitzen…! Ich freue mich auf Euch! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

BÜHNENGESANG MIT MIKROFON: 
 

Wir singen zu selbst ausgesuchten Liedern mit (und ohne) Mikrofon und denken uns  

eigene Bewegungen dazu aus, ein bisschen so, als ob wir auf der Bühne stehen würden.  

Schüchternheit zu überwinden, Selbstbewusstsein zu stärken und viel Spaß dabei zu  

haben, sind die Ziele des Kurses. 

Wir singen gemeinsam und alleine, je nach Lust und Laune und machen (wenn wir wollen)  

zum Schluss einen kleinen Film daraus.  

Den Film kann jedes Kind am Ende des Kurses auf einer CD mit nach Hause nehmen! 

 

FUSSBALL: 

Freut Euch auf gemeinsames, wöchentliches Kicken in der Turnhalle…. 

 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

GESANGSAUFNAHMEN & SONGCOACHING: 

Natürlich dreht sich hier alles ums Singen! Und um Eure Lieblingssongs! Zu Playback singt Ihr Eure 

selbst gewählten Lieder aus dem Pop-Bereich mit Mikrofon und übt auch, sie zu präsentieren – wie 

auf einer Bühne! 

Zudem nehmen wir einen Song professionell mit Mikrofon, Kopfhörern und Computer auf! Wie in 

einem echten Studio. Am Ende des Kurses brenne ich den aufgenommenen Song auf eine CD und Ihr 

könnt ihn mit nach Hause nehmen! 

 

GESANGSWORKSHOP: 

„Und eins… zwei… drei… vier…“ 

Singen macht Spaß, das liegt auf der Hand. Zusammen mit Euch möchte ich jede Woche neue Talente 

wecken, die in Euch schlummern! Von lustigen Liedern von der Ente „SCHNITTERSCHNATTER“ über 

Kanons bis hin zu deutschsprachigem Pop von Andreas Bourani & Co. wird alles gesungen, was nicht 

„niet und nagelfest“ ist! Musiziert wird zu Gitarre und Klavier – auch das Mikrofon darf ausprobiert 

werden! Seid dabei! Ich freue mich auf Euch! 
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HIP HOP: 

Hip Hop ist Lifestyle, Funk und Beat in einem! Power, Kraft, Dynamik und Koordination spielen eine 

große Rolle - und ganz wichtig: Deinen eigenen Style zu entwickeln und dich frei im Tanz zu 

fühlen. Ich möchten Dir zeigen, wie Du es schaffst, die Musik zu hören und umzusetzen, starke Beats 

in noch stärkere Bewegungen zu verwandeln und neueste Trends zu lernen. Freu Dich auf eine 

spannende Tanzstunde und ganz viel Spaß! 

 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

HOCKEY: 

In diesem Kurs habt Ihr die Möglichkeit Hockey zu spielen – ihr spielt jede Woche mit 

Bundesligaspielern und  Bundesligaspielerinnen in der Schulturnhalle! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

HOLZWERKSTATT: 

Wir erkunden gemeinsam die Eigenschaften von Holz und bearbeiten es mit verschiedenen 

Werkzeugen. Wir sägen und schleifen was das Zeug hält und bis die Späne nur so fallen. Am Ende 

dieses Kurses werden wir auch gemeinsam oder jeder für sich etwas Tolles hergestellt haben! Lasst 

Euch überraschen – ich freue mich auf Euch! 

 

ILLUSTRIEREN UND ENTWICKELN VON GESCHICHTEN: 

In diesem Kurs erzähle ich Euch unter anderem von meiner Tätigkeit als Illustratorin. Wir lernen 

gemeinsam, wie man Geschichten anhand von Bildern erzählen kann, wie man Gefühle, Emotionen, 

Wörter, Stimmungen und Sätze in Bilder verarbeiten kann. Wir erfinden Figuren, die unsere 

Geschichte gut verkörpern können, erarbeiten uns eine Idee und illustrieren die Geschichte 

gemeinsam. 

Dabei werde ich auf jedes Kind individuell eingehen und Dich in Deiner eigenen „Erzählart" 

unterstützen. Ich freue mich auf Dich! 

 

KALLIGRAPHIE: 

Kalligraphie ist eine traditionelle chinesische Kunstart. Mit verschiedenen Materialien (chinesische 

Pinsel, Reispapier, Filzunterlage, Tusche etc.) lernt Ihr, chinesische Wörter zu schreiben und 

gleichzeitig, wie man eine Kalligraphie-Kunstarbeit fertig stellt. Freut Euch darauf, auf diesem Weg 

die chinesische Kultur kennen zu lernen.  
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KARATE / ABENTEUER KAMPFKUNST: 

In diesem Kurs lernt Ihr nicht nur Karate, sondern wichtige Fähigkeiten, die Euch in Eurem Leben 

weiterhelfen werden. Disziplin, Respekt und Teamwork werden in diesem Kurs groß geschrieben und 

es werden nicht nur Eure körperliche Fitness, sondern ebenso mentale Aspekte, wie Eure 

Konzentrationsfähigkeit, gefördert. Dies wirkt sich auch positiv auf den Umgang mit (beginnendem) 

Schulstress aus und hilft Euch dabei, positive Lösungen in Konfliktsituationen zu finden. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

KINDERBALLETT: 

Die ersten Ballettpositionen werden trainiert, klassische Übungen erlernt und kleine Choreographien 

einstudiert. Wir springen, trippeln und drehen durch den Raum. 

Gemeinsam werden wir kreativ und schweben wie Schneeflocken, überlegen uns wie 

Meerjungfrauen schwimmen und besuchen den Zaubergarten. 

Bitte Gymnastikschuhe, Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

KLEINER, BUNTER KÜNSTLERTREFF: 

„Krickel-Krackel“ – das kann doch jeder! Oder ist das Kunst? Wie zeichnet man eigentlich sein 

Lieblingstier und was sind 3D-Bilder? Hier dürfen alle kleinen Künstler ausprobieren, 

experimentieren, malen, mischen, schneiden und kleben! Wir beschäftigen uns mit neuen und 

klassischen Themen in einem kunterbunten Mix aus Spaß und kreativem Freiraum! 

 

KOCHEN am Mittwoch:  

Der Kurs „Kochen” am Mittwoch soll eine Einladung an all diejenigen Kinder unter Euch sein, die es 

sich im Kinderhafen so richtig gut gehen lassen wollen. Ja, und was gibt´s besseres, als sich nach 

getaner Arbeit den Tag mit einer köstlichen Mahlzeit zu versüßen? Denn: Essen kann letztendlich ein 

wahres Abenteuer bedeuten. Also richtet sich diese Einladung an alle Kinder zwischen fünf und zehn 

Jahren, die das Abenteuer in sich haben, die schon immer gerne kochen oder ein guter Hobbykoch 

fürs Leben werden wollten. Gemeinsam soll`s losgehen...:  Wir begeben uns auf Spurensuche und 

stellen unsere Rezeptsammlung selbst zusammen. Welche Lebensmittel schmecken uns? Was ist für 

Kinder gesund? Welche Auswahl an Lebensmitteln haben wir? Und gemeinsam soll´s weitergehen...: 

Wir probieren uns aus und üben uns im eigenständigen Kochen. Wie verarbeiten wir unsere 

Lebensmittel? Welche Küchengeräte gibt es? Wie funktionieren unsere Helfer? Welche 

Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen? Und gemeinsam soll´s dann abschließen...: Wir genießen unser 

selbst zubereitetes Essen in fröhlicher Runde und bringen abschießend die Küche wieder auf 

Vordermann. Was mögen wir besonders gerne? Wie schmeckt es uns in Gemeinschaft? Was mögen 

wir uns am Tisch erzählen?  

Von Suppen wie Minestrone, Tomaten- und Lauchsuppe zu Puffern, Bratlingen und Pfannkuchen, 

weiter zu Aufläufen wie ein bunter Nudelauflauf, bis hin zu Gemüse- und Getreidegerichten wie 

gefüllte Zucchini, Spinatlasagne, Gemüsepizza und zurück zu Desserts wie Apfel-Quark-Auflauf und 

Bratäpfeln... - ja, und wenn Herz und Verstand mit im Spiel sind, dann wird´s gewiss eine richtig 

runde und gesunde Sache. In diesem Sinne: Viel Spaß und guten Appetit! 
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Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende Allergien/Unverträglichkeiten. 

 

KOCHEN am Dienstag: 

Jeder kann kochen und backen! Gemeinsam erforschen und erkunden wir jede Woche aufs Neue 

gemeinsam allerlei kulinarische Köstlichkeiten! Wir schnippeln, kreieren, probieren und würzen – 

gemeinsam macht es ganz besonders viel Spaß! Rezeptideen sind immer herzlich willkommen! Wir 

freuen uns auf Euch! 

Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende Allergien/Unverträglichkeiten. 

 

KOCHEN am Freitag: 

In meinem Kurs möchte ich den Kindern gern spielerisch und mit viel Spaß gesunde Ernährung näher 

bringen – dabei zaubern wir jede Woche aufs Neue leckere Gerichte. Wir wagen uns an Neues heran 

und staunen jede Woche wieder, dass auch leckere Speisen gesund sein können… ☺ 

Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende Allergien/Unverträglichkeiten. 

 

KREATIVE FOTOWERKSTATT: 

Wir experimentieren spielerisch mit den Möglichkeiten der Fotografie. Dabei lernt Ihr verschiedene 

Tricks und Techniken kennen, die Euch dabei helfen, Eure Kenntnisse zu vertiefen und zu erweitern! 

Bitte möglichst eine eigene Kamera mitbringen. 

 

KREATIVWERKSTATT (mittwochs und donnerstags): 

In der Kreativwerkstatt sind Deiner kreativen Phantasie Woche für Woche keine Grenzen gesetzt: 

Gemeinsam experimentieren wir mit verschiedenen Materialien und Hilfsmitteln, malen, basteln und 

werkeln was das Zeug hält – lass Dich überraschen! 

 

KUNTERBUNT KREATIV: MACH DIR DIE WELT, WIE SIE DIR GEFÄLLT: 
 
In diesem Kurs sind kreative Köpfe gefragt, die mit pfiffigen Ideen Altes neu gestalten wollen.  

Wie das funktioniert? Wir stellen unseren Haushalt auf den Kopf und geben ausgedienten Sachen 

frische Aufgaben. So erwachen z.B. langweilige Kartons zu Schatzkisten, auf alten  Landkarten 

werden unerforschte Inseln entdeckt und in Tetra-Packs leuchten plötzlich Sterne! Auf einmal 

werden vertraute Dinge anders angeschaut, genutzt & lieb gewonnen. 

Mit Farbeimer, Pinsel, Schere & Co werdet Ihr kinderleicht zu Designern, Künstlern und 

Umweltschützern.“  

Unsere Kursleiterin ist naturbegeisterte Dipl.-Pädagogin und verbringt ihre Zeit am liebsten mit ihrer 

Familie in Schweden. Dort ist sie seit vielen Jahren auf Astrid Lindgrens Spuren unterwegs. In Kursen 
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& Workshops setzt sie mit Kindern Ideen kreativ um und bietet Raum, die Welt aus der eigenen 

Perspektive zu gestalten. Der Materialeinsatz ist vielfältig und aktiviert das sinnliche Erleben. Freude 

& Neugier sind dabei ganz natürliche Begleiter. 

 

LEGOPROJEKT / OFFENES ANGEBOT: 

Du suchst eine Möglichkeit, Dich zurückzuziehen und in Ruhe zu spielen? Dann komm zum 

Legoprojekt. Hier kannst du in Ruhe, in einer kleinen Gruppe, Deine Kreativität voll ausleben und 

tolle Sachen bauen. Von der Erschaffung von Autos über große Gebäude bis hin zu fantasievollen 

Raumschiffen sind Dir keine Grenzen gesetzt.   

Die Kinder werden beim Mittagessen gefragt, ob sie teilnehmen möchten. 

 

MÄDCHENFUSSBALL: 

… ist im Team am schönsten. Hier lernt ihr dribbeln, flanken, Tore schießen und gemeinsam jubeln. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

MALEN AN DER STAFFELEI: 

In diesem Kurs dürft Ihr beim Malen an der Staffelei in die Welt der Farben eintauchen. Eurer 

Phantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam wollen wir Freude am Malen 

haben, uns entspannen, abschalten und mit eigenen Ideen oder gemeinsam überlegt ein 

wunderbares, individuelles Kunstwerk zaubern. Ich freue mich auf Euch! 

 

MODERN DANCE: 

Es werden zeitgenössische Techniken wie Schwünge, Sprünge und Drehungen erlernt und neue 

Körperformen und Bewegungen entwickelt - ob in der Improvisation oder in Form von kleinen 
Choreographien.  

Mit Kreativität und Spaß tanzen wir zu moderner und klassischer Musik. Ich freue mich auf Euch! 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

NÄHFÜCHSE – DIE KLEINE NÄHSCHULE: 

Die Kinder lernen den Umgang mit Nadel und Faden und nähen verschiedene kleine Projekte mit der 

Hand. Zur Demonstration und zum Kennenlernen steht zudem eine Nähmaschine bereit. Je nach 

Alter, Erfahrung und Begeisterung können die Kinder z.B. eine Wimpelkette, kleine Figuren, eine 
Tasche, Kissen oder ähnliches nähen. 
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NATURENTDECKER: 

Ich bin Wildnispädagogin und liebe die Natur mit ihren Pflanzen und Tieren. Ich habe große Freude 

daran, mit Kindern draußen zu sein. Die Natur ist wunderschön und vielfältig. Welche Tiere leben in 

unserem Schulwald und wie sehen ihre Spuren aus? Welche Heilpflanzen gibt es auf dem Schulhof 
und was kann man daraus machen? Welche Spiele machen draußen Spaß? Wenn du diese Dinge 

lernen, entdecken und erforschen möchtest, ist das Dein Kurs! Bitte stell Dich darauf ein, dass wir bei 

jedem Wetter draußen sind. Ich freue mich auf Dich! 

 

PARKOUR: 

Beim Parkour werden Hindernisse möglichst schnell und elegant überwunden. Wer Parkour macht, 

bewegt sich laufend, springend und kletternd fort. Freut Euch auf spannende Parkour-Einheiten in 
der Turnhalle – es wird bestimmt nicht langweilig…! Ich freue mich auf Euch!  

Bitte Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

PUNKT, PUNKT, KOMMA BUNT…: 

In diesem Kurs malen und basteln wir mit verschiedenen Techniken und Materialien und 

konzentrieren uns vor allem darauf, was Euch Spaß macht! Ich freue mich auf Euch! 

 

PUPPENWERKSTATT: 

In diesem Kurs habt Ihr die Möglichkeit Eure eigenen Puppen herzustellen! Gemeinsam basteln und 

kreieren wir jede Woche aufs Neue! Ich freue mich auf Euch! 

 

SCHACH: 

Lerne bei uns das „Spiel der Könige“ kennen. Hier kannst du Deine Konzentration und Deine Taktiken 

trainieren, während Du Deine Figuren geschickt über das Brett führst. Ob Du ein Neuling bist und die 

Grundregeln des Spieles kennen lernen willst oder ob Du schon erfahrener bist und Dein Können 

ausbauen möchtest -  bei uns bist Du genau richtig…! 

  

SPIEL & SPORT: 

Sportspiele und Staffeln, Übungen zur allgemeinen Bewegung und Koordination - insbesondere auch 

Turnen. Bei den Älteren dann auch schon mehr mit leichtathletischem Inhalt vermischt. 

Bitte unbedingt Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 
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SOMMERZEIT IN DER VILLA KUNTERBUNT: 

Die Sonne lacht und die Blumen blühen als Pippi, Tommy und Annika zu neuen Abenteuern 

aufbrechen! Gemeinsam mit Herrn Nilsson und Kleiner Onkel durchstreifen sie Wälder, wo die 

Erdbeeren so herrlich duften, dass es einem fast schwindelig wird. Auf einer einsamen Insel bauen 
sie ihr Zelt auf, angeln Fisch und braten ihn abends am Lagerfeuer noch bevor die Sterne am Himmel 

funkeln. Doch dazu müssen sie erst einmal den alten Kahn vom Grund holen und wieder seetüchtig 

machen.... Spannend und lustig geht es zu, wenn wir lauschen, malen, basteln & Überraschungen aus 

dem Limonadenbaum zaubern. 

Unsere Kursleiterin ist naturbegeisterte Dipl.-Pädagogin und verbringt ihre Zeit am liebsten mit ihrer 

Familie in Schweden. Dort ist sie seit vielen Jahren auf Astrid Lindgrens Spuren unterwegs. In Kursen 

& Workshops setzt sie mit Kindern Ideen kreativ um und bietet Raum, die Welt aus der eigenen 
Perspektive zu gestalten. Der Materialeinsatz ist vielfältig und aktiviert das sinnliche Erleben. Freude 

& Neugier sind dabei ganz natürliche Begleiter. 

 

SPORT FÜR VORSICHTIGE: 

Ist Dir Sport in größeren Gruppen manchmal zu wild? Fühlst Du Dich manchmal unwohl, wenn die 

Bälle zu schnell fliegen, zu stark geworfen werden oder hast Du sogar ein wenig Angst vor dem Ball? 

Dann bist Du bei mir genau richtig. Wir werden Spaß an Sport haben! In diesem Kurs geht es in keiner 

Weise darum, wer am schnellsten ist oder wer am weitesten wirft: Wir erkunden verschiedene 

sportliche Aktivitäten – jeder so wie er kann und möchte – einfach einmal die „Vorsichtigen“ unter 

sich…! Ich freue mich auf Euch. 

Bitte Sportsachen und (ggf. zusätzliches) Trinken mitbringen! 

 

SÜßE KOCH- UND BACK-LECKEREIEN I: 

Wir bereiten süße Leckereien zu – von Pralinen über Marmelade, Waffeln, Pfannkuchen, kleine 

Kuchen im Glas bis hin zu Choco-Crossies oder Pop-Cakes – es ist alles dabei, was süß und lecker ist! 

Mache Leckereien essen wir sofort, manche sind auch mal zum Mitnehmen…! 

Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende Allergien/Unverträglichkeiten. 

 

 

SÜßE KOCH- UND BACK-LECKEREIEN II: 

Wir kochen und backen feine Sachen aus der berühmten österreichischen Süßspeisenküche sowie 

viele andere Köstlichkeiten. 

Von fruchtig bis flauschig, von cremig bis knusprig - es ist für alle etwas dabei!  
 

Bitte informiert uns unbedingt vor Kursbeginn über bestehende Allergien/Unverträglichkeiten. 
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THEATER & MUSICAL: 

Du hast Spaß am Singen? Am Tanzen? Am Theaterspielen? 

Dann ist dieser Kurs das Richtige für dich! 

In diesem Kurs erarbeiten wir unser eigenes Theaterstück/Musical, das wir am Ende der Kurszeit 
präsentieren wollen.  

Wir lernen, wie man Texte auswendig lernt oder Szenen selber entwickelt und spielt, wie man 

verschiedene Choreografien tanzt und wie man sich zum Rhythmus bewegt. Wie man Songs 

aussucht, singt und seine Stimme dabei übt. 

Wir üben uns in Selbstbewusstsein, Konzentration, Stimme und Präsenz. Das ist nicht nur wichtig auf 

der Bühne sondern auch immer wieder im täglichen Alltag. 

Auf der Bühne heißt es "Licht an": Vor allem heißt es Spaß in der Gruppe und Freude am kreativen 

Prozess! Ich freue mich auf Euch! 

 

TISCHSPIELE / offenes Angebot: 

Aus unserem reichhaltigen Tischspielfundus werden Spiele nach Wunsch der Kinder gespielt. Die 

Kinder werden beim Mittagsessen gefragt, ob sie teilnehmen möchten. 

 

TISCHTENNIS: 

Am Montag heißt es „An die Schläger, fertig, los“! Das Haus der Jugend am Lattenkamp lädt uns zum 

Schnippeln und Schmettern an der Tischtennisplatte ein. Ob Anfänger oder bereits Profi, ob im 

Einzel- oder im Gruppenduell: Bei dem „kleinen“ Tennis am Tisch sind Deine Schnelligkeit und Deine 

Geschicklichkeit gefragt. Ein Spiel für die Schlagfertigen und die, die es werden wollen. 

 

TÖPFERN: 

Ihr lernt etwas über die Eigenschaften von Ton und erschafft mit Kneten und Formen phantasievolle 

und tolle Objekte. Die Arbeit wirkt entspannend und fördert die eigene Kreativität. 

  

UMWELTDETEKTIVE: 

Unsere Umwelt ist die Welt, in der wir leben - unsere Erde, unsere Stadt, unsere Wälder, unser 

Schulhof. 
Die Umweltdetektive entdecken viele Geheimnisse unserer Umwelt und finden heraus, wie wir sie 

schützen können. Wir basteln, spielen, experimentieren, forschen und stellen Fragen über unsere 

Welt. Wenn das Wetter es zulässt, sind wir draußen im Schulwald und auf dem Schulhof.  

Ich freue mich auf euch. 

 

YOGA FÜR KINDER: 

Kleine Yogis auf der Matte – Yoga für Kinder ist spielerisch, dynamisch und abwechslungsreich. Eine 

Verbindung von dynamischen Übungen und Entspannungselementen schult die Wahrnehmung und 

Konzentration. Die Übungen verleihen Kraft, nicht nur körperlich, lösen emotionale wie körperliche 

Blockaden, beruhigen den Geist und öffnen das Herz…! 

Bitte bequeme Kleidung und (ggf. zusätzliches) Wasser mitbringen! 


