
Kinderyoga – Achtsam-
keit und Gelassenheit von 

klein auf! 
„Kobra, Katze, Hund, lustige Namen für die 

Übungen, eingebettet in Märchen, Spiele und 
Geschichten – so macht es den Kids von klein 

auf Spaß.“ 

Was ist Kinderyoga und wieso tut es meinem 
Kind gut? 
 
Kinder leiden (laut aktuellen Studien) oft an 
Konzentrationsschwierigkeiten, Haltungsprob-
lemen und nervlichen Belastungen. Kinderyoga 
bietet hier die besten Voraussetzungen, Kin-
dern auf spielerische Weise den Alltag zu er-
leichtern und ihnen zu einem stabilen körperli-
chen und psychischen Gleichgewicht zu verhel-
fen. Yoga für Kinder verbessert die Wahrneh-
mungs- und Lernfähigkeit erheblich. 
 
Kinder bewegen sich gerne - Yoga holt die Kin-
der da ab, wo sie sich befinden: Ein lebendiges 
Kind lernt, durch Yoga etwas mehr zur Ruhe zu 
kommen und zu entspannen. Ein ruhiges Kind 
wird durch die Übungen im Yoga selbstbewuss-
ter. 
 

Ganzheitlich wichtige Fähigkeiten für das Her-
anwachsen, für die Schule und das spätere Le-
ben werden spielerisch trainiert und  gefördert. 
Gleichzeitig wird auch gelernt und trainiert – 
ein ganz wesentlicher Pluspunkt für Umgang 
mit Stress und erhöhten Anforderungen. 

 

Wo ist der Unterschied zwischen Erwachse-
nem Yoga und Kinderyoga? 

 Festen Rahmen vorgeben und Verein-
barungen treffen: z.B.: wann dürfen die 
Kinder reden, wann nur der Lehrer; die 
Matte des Nachbarn ist tabu, usw. 

 Kürzere Dauer als eine klassische Yoga-
stunde, z.B. 45 – 60 Minuten 

 Kürzere Entspannungsphasen und kür-
zere Tiefenentspannung am Anfang 
und am Schluss 

 Kürzeres Halten der Asanas, der Yogas-
tellungen 

 Mehr Abwechslung, viele Kinderyoga 
Variationen und Abwandlungen für Yo-
ga für Kinder jeden Alters 

 Kein Bestehen auf exaktes Ausführen, 
mindestens nicht am Anfang 

 Mehr Lob und Anerkennung 
 Kleine Herausforderungen einbauen 

 

Wer bietet das Training an? 

Mein Name ist Rebecca Gru-
ber, ich bin 22 Jahre alt und 
arbeite in einer Kinderkrippe. 
In meiner vergangenen Ausbil-
dung besuchte ich mehrere 
Lehrgänge zum Thema Kin-
deryoga. Ich probierte mich in 
Übungsstunden beim Kinder-
turnen bat immer wieder Yoga 
an. Die Kinder genossen derar-
tige Stunden sehr. Sie forder-
ten sie sogar regelmäßig ein 
und waren mit enormen Engagement bei der 
Sache. Ich würde mich freuen auch Euch sowie 
vor allem Eure Kinder für Yoga zu begeistern 
und Grundsteine im Bereich der Achtsamkeit 
und Selbstfürsorge zu legen.  

Wer, wann und wo? 

Kinder 5-10 Jahre, mittwochs 15.30 Uhr-16.15 
Uhr 

Kinder 11-15 Jahre, mittwochs 16.30 Uhr- 
17.15 Uhr  

Erster Termin: Mittwoch, 27.November.2019 

 Beide Kurse finden in der Aula der 
Grundschule statt (ganz oben) 

 Bitte mitbringen: bequeme Unterlage, 
bequeme Kleidung, Getränk 


