“EntdeckungsRaum“ - ein guter Start ins Leben
für Kleinkinder ab 6 Monate bis ca. 2 Jahre
(auch als Gutschein)
In meinem „Entdeckungsraum“ können sich Ihre Kinder in einer speziellen, förderlichen
Umgebung entdecken und selbständig entwickeln:
Die Kinder dürfen ganz bei sich bleiben, so wie sie sind,
sind, ohne Einflüsse von aussen.
Eine selbständige, spielerische Bewegungsentwicklung in einem ungestörten
ungestörte Raum
wird den Kindern dadurch ermöglicht.
Ihre Motivation,
n, Neues selbständig und selbstbestimmt
selbstbestimmt zu erforschen,
erforschen wird erhalten
und gefördert.
Die Kinder
der erweitern so schnell und durch eigenen Antrieb ihren Horizont,
Horizont
und lernen so ihre persönlichen Grenzen sowie die Grenzen ihrer Umgebung kennen.
Dies fördert die sensomotorische und soziale Entwicklung und stärkt das Selbstwertgefühl.
Mein „EntdeckungsRaum“
EntdeckungsRaum bietet Platz und Zeit, die Bindung zwischen Mama/Eltern und
Kind bewusster wahrzunehmen und zu
z stärken. Vor allem durch das Beobachten im lockeren
Zustand der Entspannung werden die Kompetenzen des Kindes besser entdeckt und begleitet.
Die Kinder fühlen sich durch
urch diese
die Art der Präsenz der Erwachsenen ganz und gar “gesehen”,
“gesehen”
wertgeschätzt und liebevoll eingebunden.
Das Vertrauen in die Fähigkeiten Ihres Kindes - und umgekehrt - darf spielerisch wachsen
Sie sehen Ihr Kind mit anderen Augen, neue Qualitäten werden freudig erkannt
Sie erkennen die versteckten Botschaften
B
des Kindes leichter
Neue einfachere Umgangsweisen
Umgan
mit dem Kind entstehen, welches sich Zuhause überträgt
Regelmässige Gesprächsrunden,
Gesprächsrunden sogenannte „Ideen-Treffs“ zum gegenseitigen Austausch und
Bereicherung, schenken Eltern/Mamas oder Papas wertvolle Unterstützung für den Alltag mit
ihrem Kind. Vor jedem neuen Kursbeginn
Kurs
findet ein kurzer Info-Abend
Abend statt.

Kursinformation Neue Kurse ab Oktober 2015 (in Kleingruppen
ingruppen mit max. 4 Teilnehmenden)
Teilnehmenden
Termine
Kosten

jeweils dienstags 15.30 Uhr ca. 1 ½ bis 2 Std.
für 2 Monate, 8 Treffen CHF 168
Einzeltage CHF 24

„Zwei Dinge sollen Kinder von Ihren Eltern bekommen: Wurzeln
zeln und Flügel“ (J.W. von Goethe)

„Wohlfühloase“

Renate Geisseler, Tel. 061-9119579
061
renate.geisseler@geisseler-therapie.ch
therapie.ch

Ich freue mich auf Sie und Ihr Kind!

www.geisseler
www.geisseler-therapie.ch

