Bewegungs- und
Wahrnehmungstraining

Täglich
sehe ich
Für Kinder und Jugendliche mit
bei der Arbeit
Legasthenie oder anderen
mit den Kindern, dass
Lernproblemen
die Bewegung viel zu kurz
kommt und die Kinder dadurch
viele Nachteile haben. Da sich sowohl die
positiven als auch die negativen Ereignisse eines
Menschen in der Psyche widerspiegeln, ist es besonders
wichtig durch Psychomotorik dem Körper positive Impulse
zu verleihen. Daher ist es wichtig allen Kindern den Zugang zur
Psychomotorik rechtzeitig zu ermöglichen. In unserer schnelllebigen Zeit ist
es das höchste Gebot, Kindern auf spielerische Art und Weise die Möglichkeit der
Ausgeglichenheit zu vermitteln und ihnen diese mit auf den Weg zu geben. So haben sie
die Chance in ihre Mitte zu kommen.
Ihr Kind
•liest nicht gerne
•macht viele Rechtschreibfehler
•hat ein schlechtes Schriftbild
•hat Konzentrationsschwächen
•lernt nicht gerne
•hat Schwierigkeiten Freunde

•kann mit Veränderungen
schlecht umgehen
•hat Stimmungsschwankungen,
deren Ursache nicht ersichtlich ist
•hat Legasthenie
•kann schlecht rechnen

Wenn einige der obenstehenden Aussagen auf ihr Kind zutreffen, dann sind das
B.A.S.I.S.®-Lerntraining und die SI®-Mototherapie genau das Richtige für Ihr Kind.

Durch verschiedene Übungen,die Spaß machen, trainieren die Kinder
Konzentrationsfähigkeit
Auge-Hand-Koordination
Reaktionsfähigkeit
Geschicklichkeit
Links-rechts-Koordination
Einhalten von Reihenfolgen
Merkfähigkeit
Einhalten von Regeln
u.v.m.
Buchstaben und Wörter werden
mit dem ganzen Körper
wahrgenommen.
Die Aufmerksamkeit wird
gesteigert. Entspannungsübungen
helfen beim Stressabbau. Die soziale
Kompetenz wird gefördert.
B.A.S.I.S.®Lerntraining SI®Mototherapie Animal for Health

Arbeitsgemeinschaft für
Mototherapie und Sensorische
Integration

Volksschullehrerin in Wien
Legasthenietrainerin
B.A.S.I.S®- Lerntrainerin
SI®- Mototherapeutin mit eigenem großen Therapieraum
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Nachhilfe in allen Gegenständen und Schulstufen
Deutsch für Ausländer (auch Erwachsene)
Dipl. Päd. Ingrid Seebacher +43 664/2768363

Kontakt

training@basislerntraining.info
www.basislerntraining.info

Jakob Oeckhl-Gasse 1
2391 Kaltenleutgeben

