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Infoabend Kindergeld & Co.
mit Dr. Christine Kühne
(Business Coach)
Kindergeld, Elterngeld & Co. - Entspannt
und organisiert in die Babyzeit

Liebe Eltern,
in der Vorfreude auf Euer Baby gibt es ein
paar organisatorische Dinge, mit denen Ihr
euch befassen dürft: Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld,
Gespräche mit dem Arbeitgeber, und und
und. Hiermit lade ich Dich herzlich zu
meinem Kompakt-Vortrag ein
Was ist es?
In 90 Minuten (+15 Minuten Pause)
bekommst Du alle wichtigen Informationen
zu Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld,
Kindergeld etc.
Was bringt es?
Entspannt in den Mutterschutz und in die
Elternzeit gehen
- alle wichtigen Links
- ein potenzielles Netzwerk an Eltern
Hier geht`s direkt zur Anmelung:
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383365/

Workshop "Deine Starke
Mitte" mit Sarah Ege
(Kursleitung)
In diesem dreistündigen Workshop ist der
Name Programm. In einem "Best-Of" aus
Yoga, Pilates, therapeutischem und
funktionalem Training geht es besonders
um die Kräftigung der Bauch- wie auch
Rückenmuskulatur. Viel Wert wird hierbei
auf die tiefliegende Muskulatur und die
richtige Einrichtung von Becken und
Wirbelsäule gelegt. Eine besondere Rolle
spielt auch das Erkunden des
Beckenbodens und all seinen Mitspielern,
die eine starke Mitte ausmachen. Mit einer
gut trainierten Mitte kannst Du
Rückenschmerzen und Fehlbelastungen
vermeiden oder verringern und Deine
gesamte Haltung und Dein Wohlbefinden
verbessern.
Dieser Workshop ist optimal als
Ergänzung zum Rückbildungskurs oder
auch zur Auffrischung geeignet. Anders
als der reine Beckenbodenworkshop ist
dieser Workshop erst nach der
Schwangerschaft zu empfehlen.
Es sind keinerlei Vorkenntnisse
erforderlich. Kombiniere diesen Workshop
gerne mit dem Beckenbodenworkshop.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/382180/
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Woman Yoga
mit Nayeli Rudel
(Kursleitung)
Im Yoga erfahren wir uns als Frau auf
verschiedenste Weise: kraftvoll und
loslassend, beharrlich und wahrnehmend,
ausdauernd und hingebungsvoll.
Der Yogakurs hilft Dir, Deinen Tag hinter
Dir zu lassen und wieder mehr bei Dir
selbst anzukommen. Neben Kräftigung,
Mobilisation und Dehnung Deines
Körpers, finden hier auch Atemtechniken
(Pranayama) sowie Phasen der
Entspannung ihren Raum.
Yoga bietet Deinem Körper einen
wunderbaren Ausgleich zum oft sitzend
verbrachten Alltag und hilft Deinem Geist,
zur Ruhe zu gelangen. Außerdem ist
dieser Kurs eine wunderbare Möglichkeit,
Dir des eigenen Körpers wieder bewusster
zu werden und ihn besser spüren zu
lernen.
Ziel jeder Stunde ist es, dass Du Dich
hinterher besser und entspannter fühlst
und etwas mehr bei Dir selbst
angekommen bist. In jeder Einheit liegt die
Aufmerksamkeit auf dem gesamten
Körper, dem Schulter-Nacken-Bereich
sowie dem unteren Rücken widmen wir
jedoch besondere Aufmerksamkeit.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383160/

Aufbaukurs: Bodystyling nach
der Rückbildung
mit Iris Pfeifer (Kursleitung)
Dieses Stundenformat richtet richtet sich
an Mamas, die gerne auf ihrer bisherige
Rückbildung aufbauen möchten. Der
Fokus der 4-er Reihe liegt auf intensiven
Rückbildungsübungen und gezielter
Ganzkörperkräftigung. Beginnend mit
Körperwahrnehmungs- und
Mobilisationsübungen, anschließenden
Kräftigungsübungen bringen wir den
Stoffwechsel und Rückbildungsprozess in
Schwung.
Dehnungen und Atem-Übungen runden
die Stunde ab.
Freut Euch auf abwechslungsreiche
Übungseinheiten die fit und Spaß machen
und bei denen Ihr auch Euren Nachwuchs
mit einbinden dürft.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383343

Schwangerentreff mit Nicole
Schwaiger (Heilpraktikerin für
Psychotherapie)
Du bekommst ein Baby?
Herzlichen Glückwunsch!
Eine spannende Zeit liegt nun vor Dir.
In dieser aufregenden, neuen
Lebenssituation möchte man sich gerne
austauschen und schon jetzt Kontakte
knüpfen und andere "Bald-Mamis"
kennenlernen.
Egal ob ihr ganz am Beginn der
Schwangerschaft seid, oder auch schon
bald Euer Baby bekommt.
In gemütlicher Atmosphäre habt ihr die
Möglichkeit Euch bei Snacks und
Getränken zu treffen, auszutauschen und
Fragen, die Euch beschäftigen zu stellen.
Im Rahmen dieses Treffs möchten wir
Euch mit wertvollen Ratschlägen zur Seite
stehen, Informationen über das
Praxiskonzept geben und vor allem
schauen, wie wir Euch
bestmöglich betreuen können.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/378793/

Schwangerenyoga
mit Nayeli Rudel
(Kursleitung)
Herzlichen Glückwunsch, Du bist
schwanger! Das bedeutet viele
Veränderungen, sowohl in Dir, als auch
um Dich herum. Yoga kann Dir dabei
helfen durch die verschiedenen Phasen
hindurch Deine innere Balance
beizubehalten. Atemübungen wirken zum
einen beruhigend, zum anderen
geburtsvorbereitend. Geburtsvorbereitend
sind zudem auch die verschiedenen
Asanas (Haltungen im Yoga). Sie sorgen
mit ihren verschiedenen Wirkungen für
eine stabile Haltungen und gleichzeitig für
Entspannung. Yoga schult das Feingefühl,
sodass Du Dich und Dein Baby im Bauch
immer besser kennenlernst und weißt,
was für Euch zwei gut ist. - All das, damit
Du diese ganz besondere Reise bis zur
Geburt mit all ihren Fasetten wahrnehmen
und genießen kannst. Ein weiteres Plus:
Yoga vor der Schwangerschaft bietet die
besten Voraussetzungen für die
Rückbildung nach der Schwangerschaft,
da hier bereits unter anderem mit dem
Beckenboden gearbeitet wird. Lerne
andere werdende Mütter in Deiner
Umgebung kennen und tu Deinem Körper
und Geist etwas Gutes - Wir freuen uns
auf Dich!
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383157/

Babygruppe 6-12 Monate
mit Nicole Schwaiger
(Heilpraktikerin für
Psychotherapie)

Geburtsvorbereitung Intensiv
Wochenende (mit Partner) mit
Almut Handwerk (Hebamme,
Heilpraktikerin)

Die ersten Monate mit Eurem Baby sind
vorbei, ihr habt Euch bereits miteinander
vertraut gemacht und die Entwicklung
Eures Babys geht rasant weiter.
Um den 6. Monat herum werden die
Babys immer mobiler: sie robben,
krabbeln und können zum Beispiel mit
Hilfestellung die ersten Schritte machen.
Aber auch geistig und sozial/emotional
machen die Kleinen große Schritte: sie
winken - sie erkennen, dass kleine Dinge
in große Dinge passen - sie verstehen
vieles von dem, was ihr sagt - sie lächeln
zurück - reagieren auf Lob.In dieser
Babygruppe tauschen wir uns über diese
Entwicklungsschritte aus, teilen
Erfahrungen zu altersgerechtem
Spielzeug - sprechen aber auch über die
Gefühle als Mama, wenn sich die Kleinen
das erste Mal selbstständig "von einem
weg bewegen" - besprechen, wie man die
Wohnung/das Haus kindersicher macht.
Natürlich reden wir auch über erste
(anstehende) Trennungen von eurem
Baby (Oma/Opa, Babysitter, Tagesmutter,
Krippe) - die ersten Zähne zeigen sich und
das Baby kann weinerlich sein - die
Einführung von Beikost beschäftigt Euch
vielleicht - das Thema Schlafen -
Abgrenzung.
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/382814/

 Für Euch als Eltern ein intensiver
Wochenendkurs mit guter
Zusammenfassung für die
Geburtsvorbereitung:
Er hilft Euch den Ablauf von
Schwangerschaft und Entbindung leichter
zu verstehen, Ängste abzubauen und die
Geburt als etwas Besonderes und
Positives zu erleben. In einer
angenehmen und entspannten
Atmosphäre gibt es genügend
Möglichkeiten für Fragen und persönlichen
Austausch. Dein Partner bekommt
hilfreiche Tipps und Möglichkeiten an die
Hand, wie er Dich während der Geburt
unterstützen kann.
- Informationen zum Geburtsablauf
- Entspannungs- u. Atemübungen
- Gebärpositionen
- Wie kann Dein Partner Dich
unterstützen?
- Möglichkeiten der Schmerzlinderung
während der Geburt
- Schwerpunkt Wochenbett (ohne
Säuglingspflege und Stillvorbereitung)
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383716/

Kindernotfallkurs
mit Andra-Beatrice Mechea
(Kinderärztin)
Dieser Kurs ist für angehende und frische
Eltern. Folgende Inhalte erwarten
Dich/Euch: Basics – vor allem in
medizinischer Hinsicht, z.B. Informationen
rund um die erste Zeit mit dem Baby:
Ernährung, Gewichtsentwicklung,

4 - wöchiger Resilienzkurs
mit Dr. Christine Kühne
(Business Coach)
Kennst Du das auch?
Morgens in Hektik die Kinder für die
Schule oder den Kindergarten vorbereitet,
sich selbst noch schnell angezogen und
geschminkt, alle weggebracht und gehetzt
im Büro angekommen?
Ich helfe Dir in diesem 5-Wochen-Live-



Ernährung, Gewichtsentwicklung,
Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen,
Schlafempfehlungen – vor allem zur
Vermeidung des plötzlichen Kindstodes.
Informationen über die häufigsten
Erkrankungen im Säuglings- und
Kleinkindalter, deren Erkennung und ggf.
Behandlung; sowie das Ergreifen von
Erste-Hilfe-Maßnahmen in
Notfallsituationen.
Kurzum: einen kleinen (medizinischen)
‚Fahrplan‘ für die erste Zeit mit Deinem
Baby!
https://www.kidsgo.de/kv/onsite-
enroll/383290/

Ich helfe Dir in diesem 5-Wochen-Live-
Online-Training mit unterschiedlichen
Tools Deine Konzentration und Deine
Ruhe wiederzufinden. Mit nur 90 Minuten
in der Woche lernst Du mit mir
verschiedene Atemübungen, Methoden
und Meditationen, um zu mehr Ruhe,
Konzentration und Energie zu kommen.
Deine Erfolge:
Am Ende der 4 Wochen
- kommst Du ruhiger, gelassener und
konzentrierter durch Deinen Alltag.
- erkennst Du Deine Trigger, die Dich
sofort auf 180 bringen und kannst
rechtzeitig für mehr Gelassenheit sorgen.
- kennst Du Dich mit den sieben Säulen
der Resilienz aus, kannst sie immer
wieder prüfen und nachjustieren.
https://www.kidsgo.de/kv/kurs-
editieren/383603/

Kinderyoga 3-6 und 7-10 Jahre mit Tamara Metz (Kursleitung)
Kinder von 3-6 Jahren:
Eine Yogastunde für unsere ganz Kleinen. Mit spielerischen Elementen gehen wir dem
natürlichen Bewegungsdrang nach. Eine gute Mischung aus Bewegung und
entspannenden Momenten schaffen einen guten Ausgleich zum Kinderalltag. Yoga
unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung - auf körperlicher und geistiger Ebene. Jedes Kind
darf mit einem guten Gefühl aus der Stunde gehen - mit einem gestärkten
Selbstbewusstsein und einer besonderen Wahrnehmung für den eigenen Körper.
14:30 - 15:15 Uhr: https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383180/
15:00 - 15:45 Uhr: https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383172/
Kinder von 7-10 Jahren:

Kinder von 7-10 Jahren:
Eine Yogastunde für unsere "großen" Kleinen.
Yoga kann ein wunderbarer Ausgleich zum Schulalltag sein. Verschiedene
Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen helfen den Kindern zur Ruhe zu kommen.
Zudem wird die Beweglichkeit durch aktive Yoga Übungen unterstützt, der Körper
gekräftigt und Bewegung in den Alltag gebracht. Jedes Kind darf mit einem guten Gefühl
aus der Stunde gehen - mit einem gestärkten Selbstbewusstsein und einer besonderen
Wahrnehmung für den eigenen Körper.
15:30-16:30 Uhr: https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383183/
16:00-17:00 Uhr: https://www.kidsgo.de/kv/onsite-enroll/383176/

Klicken Sie hier, wenn Sie sich von unserem Newsletter abmelden möchten.


