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       Sprung 
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„Lieber leichter lernen!“
(ein kinesiologischer Kurs für Vorschulkinder)

Jeder Mensch kommt mit besonderen Begabungen, mit einem ganz 
eigenen und unverwechselbaren Potential auf die Welt.
Wie gut wir lernen können und wie zufrieden wir sind, steht im engen Zusammenhang damit, ob wir 
unser Potential, unsere Einzigartigkeit leben und zum Ausdruck bringen können.
Meist ist das lernen für viele Kinder schon in der Grundschule ein zäher und anstrengender Prozess, 
der in der Familie für viele Konflikte sorgt.
Wir Eltern spüren genau, eigentlich kann mein Kind mit Leichtigkeit lernen, aber irgendwas scheint im 
Wege zu stehen. Das Kind nutzt sein eigentliches Potential nicht und ist darüber oft selbst frustriert.
Kinesiologie hilft Kindern und Familien ihr Potential, ihre Einzigartigkeit als Kraft zu erkennen und zu 
nutzen.
Es werden Blockaden und Disharmonien abgebaut, um dann mit Leichtigkeit, Kreativität und 
Begeisterung wieder Neues zu entdecken, zu lernen und zu verinnerlichen.
Ihr Kind kommt im Sommer in die Schule und sie wünschen sich für ihr Kind und ihre Familie einen 
guten Start in das Schulabenteuer ?

Im „Lieber leichter lernen“ Kurs kann ihr Kind mit ihnen zusammen:
    • seine Stärken erleben

    • Stress und Blockaden abbauen
    • sich entspannen

    • Freude am Entdecken und Lernen Erfahren
    • seine sozialen Kompetenzen ausbauen

    • seine Koordination (Motorik) verbessern
    • Integration von Sinnes-eindrücken erleben

    • seine Motivationsfähigkeit steigern
    • seine Konzentration und Aufmerksamkeit verbessern

    • Emotionen abbauen
    • Freude am eigenen Können spüren (Selbstwertschätzung)

Der Kurs findet 14-tägig statt und läuft über 10 Wochen: 
Mittwochs ab dem 22.04. jeweils von 16:00- 17:00 Uhr,

in der Bahnhofstr.74 „Warm ums Herz“

Begleitend zum Kurs, an dem ihr Kind mit einer erwachsenen Bezugsperson teilnimmt, wird ein 
Übungsprogramm für zu Hause erstellt, das die Wirksamkeit des Kurses noch steigert.
Der Kurs endet mit einem 30-minütigen Abschlussgespräch (für jede Familie einzeln), in dem Fragen 
und Anregungen besprochen werden können.
Kosten : 99 € (Übungsprogramm und Elterngespräch)

Anmeldung: 04793-432 43 13 (bitte auf die Mailbox sprechen) oder unter post@wachstums-sprung.de
Infos auch unter: www.wachstums-sprung.de

Ich freue mich auf euch, herzliche Grüße Melanie Rohlfing


