
Kinderyoga – Übungsleiter/in
Online Seminar

BEAUTY / WELLNESS
Yoga ist nicht nur für Erwachsene
geeignet, sondern macht auch Kindern
großen Spaß. Spielerisch werden dabei
die Kreativität und Ausgeglichenheit
gefördert sowie eine gesunde
Körperhaltung und die
Konzentrationsfähigkeit gestärkt.
Darüber hinaus geben die Übungen den
Kindern die Möglichkeit, den eigenen
Körper kennen zu lernen und
unterstützen somit die Entwicklung ihres
Körper- und Selbstbewusstseins.

Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass regelmäßiges
Yoga-Üben bereits im Kindesalter die Gesundheit fördert. So werden
das Immunsystem und die Funktion der Muskeln, Organe und Drüsen
gestärkt. Ebenso wird die Beweglichkeit und das Gleichgewichts- und
Koordinationsgefühl geschult.

Kinder können in der Regel bereits im Alter von drei bis vier Jahren mit
Yoga beginnen, da ihnen die Körperübungen im Allgemeinen sehr
leicht fallen. Wichtig ist hierbei eigentlich nur, dass die besonderen
Bedürfnisse und Möglichkeiten der „Kleinen Yogis“ berücksichtigt
werden. Neben Theorie werden verschiedene Stundenbilder
vorgestellt und praktisch umgesetzt. Weiterhin wird der Aufbau und
das Leiten eigener Einheiten Schwerpunkt sein.

Die Fortbildung eignet sich insbesondere für Erzieher, Lehrer,
Pädagogen, Heilpraktiker und Therapeuten.

Bitte denken Sie an bequeme Kleidung und eine Decke.

Termine:
Sa. 22.07.2023
Sa. 29.07.2023
Sa. 05.08.2023
jew. 10:00-16:00 Uhr

Preis:
320,- Euro *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
SSH1112220723

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Petra Krimphove: Jg. 1965; Frau Krimphove arbeitete viele Jahre als Lehrerin.
Heute unterstützt sie als ganzheitlicher Gesundheitscoach in ihren Fortbildungen,
Workshops und Coachings Menschen achtsam und professionell darin, eine gute
Selbstfürsorge und innere Balance zu entwickeln. Sie hilft ihnen, `Bremsen` zu lösen, das
eigene Potential zu erkennen und zu leben. Dabei greift sie auf verschiedene, vielfach
erfolgserprobte Ansätze aus NLP, The WORK (nach Byron Katie), wingwave und dem
Achtsamkeits- und Entspannungstraining zurück. Ihre Lebensgeschichte, ihre Erfahrungen
und die Expertise aus ihrer langjährigen erfolgreichen Arbeit ermöglichen es ihr, auf ein
fundiertes Know-how zurückgreifen zu können. Mit sehr viel Freude und Motivation arbeitet
sie als Dozentin und Referentin sowie in eigener Praxis.

paracelsus schulen online
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