
Liebe Eltern der 3. Klassen,

ich hoffe, Sie und Ihr Kind hatten erholsame Ferien und sind erfrischt ins 3.Schuljahr 
gestartet. Ab sofort wird sich der Schulalltag ein wenig verändern und auch ich möchte 
zu etwas Neuem greifen. Ich selbst praktiziere schon seit einiger Zeit Yoga und befinde 
mich derzeit in einer Yogalehrer-Ausbildung. Da mir das zum einen viel Spaß macht 
und ich zum anderen die vielen Vorteile dieses "Sports" am eigenen Leib erfahre, habe 
ich mich dazu entschieden dieses Schuljahr eine Yoga-AG anzubieten.

Vorab einige wissenswerte Informationen zum Thema YOGA:

Was ist Yoga?
Yoga ist ein altes Übungssystem, das sich über Jahrtausende hinweg in Indien entwickelt 
hat. Es umfasst körperliche sowie geistige Übungen und dient dazu, Körper, Seele und 
Geist in Einklang miteinander zu bringen.

Für wen ist Yoga geeignet?
Yoga ist für jedermann und jegliches Alter geeignet! Kinder können im Alter von 3-4 
Jahren damit beginnen. 

Welche Wirkungen hat Yoga?
Es hält den Körper auf unterschiedliche Weise gesund:

• stärkt die Muskulatur
• sorgt für bessere Durchblutung der Organe
• fördert Stabilität und Balance  verbessert Körperhaltung→
• sorgt für ruhige, tiefe Atmung
• regt Energiefluss an
• verbessert eigene Körperwahrnehmung 

Es wirkt positiv auf Geist und Seele:
• senkt das Stresslevel
• hilft Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen
• baut Spannungen ab, fördert Entspannung
• fördert Achtsamkeit
• fördert Konzentrationsfähigkeit
• stärkt Selbstwertgefühl und Selbstsicherheit
• stärkt Willenskraft
• verleiht neue Kraft
• ermutigt dazu, auf die eigene innere Stimme zu hören

Wie Sie sehen, gibt es eine Menge Gründe, die dafür sprechen sofort mit Yoga zu 
beginnen - egal ob Sie, Ihr Kind oder am besten gemeinsam :) 
Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Yoga jedem Menschen gut tut, vor allen 
Dingen in der heutigen Zeit, die von Stress und Reizüberflutung geprägt ist, und möchte 
daher bereits Kindern den Zugang dazu ermöglichen. 

Nun zur AG:
Die AG wird erst einmal nur das erste Halbjahr stattfinden, um den Kindern und mir die



Gelegenheit zu geben, uns einzufinden. Sie startet am 3.09.19 und findet jeden Dienstag
von 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr statt. (Somit haben auch Kinder, die die Betreuung 
besuchen die Möglichkeit mitzumachen. Diese werden an diesem Tag dann lediglich die 
HA-Betreuung nicht in Anspruch nehmen können.) 
Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf 8 Kinder. 

Den Anmeldebogen finden Sie auf der Schulhomepage unter allen 3. Klassen. Sollte Ihr 
Kind Interesse haben, drucken Sie sich diesen bitte aus und geben Sie ihn ausgefüllt Ihrem
Kind mit in die Schule. Er kann direkt bei mir abgegeben oder im 
Lehrerzimmer/Sekretariat in mein Fach gelegt werden. 
Anmeldeschluss ist der Mittwoch, der 28.08.19!!!

Nach Anmeldeschluss werden acht Kinder aus allen Anmeldungen ausgelost. Wenn sich Ihr 
Kind unter den acht ausgelosten befindet, erhalten Sie weitere Informationen und einen 
Gesundheitsbogen, den Sie bitte ausfüllen und mir bis spätestens zu AG Beginn zukommen 
lassen. 

Ich freue mich auf die Entspannungs-Zeit mit Ihrem Kind!

Liebe Grüße und Namasté

Frau Dyck (Klasse 3a)


