
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Mental gestärkt 
und fit den Schulalltag meistern 
Ein besonderes Schuljahr geht zu Ende – 
besondere Sommerferien stehen vor der Tür! 

Du suchst nach einer abwechslungsreichen 
Kinderbetreuung für Deine Kinder? 

Im KINDERBEGEGNUNGSRAUM bieten wir 3 
Tage zu folgenden Themen: 

 

 

 

 

Vom 31. August bis 2. September 
2020 

Für Kinder vom 6. bis 10. Lebensjahr 

Jeweils von 8.00 bis 14.00 

Inklusive gesunder Jause 

Kosten: 54€ 

 

Anmeldungen bei: 

Christine Palle: 0650 683 59 14 

Romana Hauptmann: 0650 444 22 87 
 

Mentaltraining 

Entspannung 

Achtsamkeit 

Gesunde Jause 

Knigge für den Alltag 



 

 

Beschreibung unserer Angebote: 

Mentaltraining 

Training für Geist und Gehirn. „Mental“ bedeutet 

„geistig“ und „Training“ „Übung“. Immer wieder bemerken wir, dass Kinder und 

Jugendliche mit mangelnden Selbstvertrauen zu kämpfen haben. Daher haben wir 

beschlossen interessierte junge Menschen in die „Geheimnisse“ des Mentalen 

Trainings einzuführen und ihnen einfache Übungen zu zeigen, die sie ganz leicht 

jederzeit selbst durchführen können.  

 

Gesunde Ernährung in der Schule 

Eine ausgewogene Vormittagsjause wirkt einem raschen Leistungsabfall entgegen 

und stellt ausreichend Energie und Nährstoffe zur Verfügung. Gemeinsam bereiten 

wir ein paar gesunde und leckere Snacks zu und genießen diese dann gemeinsam. 

 

Alltags-Knigge 

„Früh übt sich…. und es ist nie zu spät.“ – Ein paar Grundregeln des guten Beneh-

mens. Denn gutes Benehmen ist in, es ist der einzige Luxus, der nichts kostet. Wir 

üben spielerisch und kindgerecht ein paar Regeln, die das Leben erleichtern und Si-

cherheit geben, wie z.B. Umgang mit Handy, Körperpflege, gute Tischmanieren, Türe 

aufhalten, etc… 

 
Entspannung 

Immer nur Leistung bringen geht gar nicht. Gerade der Wechsel von Entspannung und 

Konzentration steigert die Leistungsfähigkeit. Kurze und einfache Übungen bringen 

uns zwischendurch wieder in Ruhe und Gelassenheit.  

 

Achtsamkeit 

Mit Achtsamkeit kommen Kinder nicht nur körperlich und geistig zur Ruhe, sondern sie 

können sich besser konzentrieren, werden freundlicher zu sich selbst und anderen 

Kindern, bekommen mehr Selbstvertrauen, (ver-) urteilen nicht so schnell und werden 

offener. Gemeinsame Übungen, die ohne viel Aufwand in den Alltag eingebaut werden 

können. 


