
reconnect kids play

ZEIT ZUM SPIELEN 

Kinder wollen… 

SPIELEN 

Das liegt in ihrer Natur. 

Denn was gibt es Schöneres, als sich selbst und  

seine Umwelt auf spielerische Art zu erfahren 

und zu entdecken? 

Im Kids Play Kurs nehme ich die Kinder mit auf eine 
spannende Reise, auf der wir vielen bekannten und noch 

unbekannten Völkern, Tieren und Naturphänomenen 
begegnen. Gleichzeitig begeben wir uns auf eine 

Entdeckungsreise in unseren Körper. 

Wir spielen. 
Wir sind mal laut, mal leise. 

Wir atmen bewusst, wir bewegen uns,  
wir lernen uns besser kennen. 

Wir entdecken … 

… wie wir den Körper über die Atmung kühlen,  
erhitzen oder ihm mehr Kraft schenken können. 

… wie es sich im Inneren des Körpers anhört,  
wenn Bienen summen. 

… wie sich der Körper eines Leoparden bewegt  
und streckt, wenn er gerade auf der Pirsch ist. 

… wie es sich als Tier anfühlt,  
von einem kräftigen Baum beschützt zu werden. 

… und wie es sich als Baum anfühlt, das Tier,  
das da gerade zu seinen Füßen oder Wurzeln liegt,  

zu beschützen. 

Wir erfahren und lernen. 
Mit Freude und Leichtigkeit. 

Spielerisch. 
Wie ein Kind.

In den reconnect Kids Play Seminaren haben die Kinder die 

Möglichkeit, auf spielerische Art zu erfahren und zu lernen. Und 

sich selbst und ihre Umwelt jenseits von gewohnten Mustern 

und Verhaltensweisen zu entdecken. 

Als Yogalehrerin bringe ich unterschiedliche Atem- und 

Körperübungen ein, mithilfe derer die Kinder ihren Körper, ihre 

Sinne und ihr Umfeld intensiver und stärker wahrnehmen 

können. Gleichzeitig gebe ich ihnen den Raum, ihrer Energie, ihrer 

Kreativität sowie ihrem natürlichen Spieltrieb auf liebevolle Art 

Ausdruck zu verleihen.  

Zudem gibt der Kurs den Kindern die Möglichkeit … 

… bewusst und mit allen Sinnen wahrzunehmen 

… ein besseres Körpergefühl und eine gesündere Körperhaltung 

zu entwickeln 

… sich selbst und anderen mit mehr Respekt, Toleranz, Offenheit 

und Mitgefühl zu begegnen 

… ihr Vertrauen und ihre Gelassenheit zu stärken 

Der Kurs beinhaltet… 

… Geschichtenerzählung und Wissensfragen 

… kreative Körper- und Atemübungen 

… gemeinsames Singen 

… Entspannung und autogenes Training 

Im Rahmen der reconnect Kids Play Seminare arbeite ich seit 

2015 mit verschiedenen Schulen in Luxemburg, Wien und 

Frankfurt am Main zusammen. Auf Anfrage biete ich einzelne 

Seminare oder Seminarreihen in Schulen und Kindertagesstätten 

für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren an. 

Ich freue mich auf Ihre Anfrage! 

Sandy Schleider-Bicker 

Für mehr Informationen oder Buchungsanfragen: 
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