
«besser werden – 
besser bleiben»

Schulisches Ergänzungsangebot 
für 6- bis 12-jährige Kinder



Geschätzte Eltern

STARKsein erweitert seine Tätigkeiten mit einem Angebot für 6- bis 12-Jährige. Bei diesem 
Angebot geht es darum, die Gehirn- und Bewegungskoordination bei Kindern zu fördern 
und zu festigen. Das Training basiert vorwiegend auf einer wissenschaftlich bewährten 
 Methode.

Nachgenanntes befähigt mich, dieses schulische Ergänzungsangebot einzuführen: Seit 
über zwei Jahrzehnten bin ich als Lehrbeauftragte auf der Basis- bzw. Unterstufe tätig. 
Ich durfte mein pädagogisches Können und Wissen bisher in mehreren Kantonen bzw. 
Gemeinden der Zentralschweiz einbringen und verfüge deshalb über eine fundierte Berufs-
erfahrung. Zudem bin ich seit vielen Jahren auch erfolgreich als Mental- und Bewegungs-
coach tätig; das Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bereitet mir stets 
grosse Freude.

In meiner Tätigkeit als Primarlehrerin stelle ich leider fest, dass es Jahr für Jahr immer we-
niger Kindern gelingt, in ihren ersten Schuljahren den erwünschten Anforderungen gerecht 
zu werden. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig – als Beispiel erwähnt seien fehlende 
Achtsamkeit, Angststörungen, mangelndes Selbstbewusstsein, starre Schulsysteme, emo-
tionale Erlebnisse, Müdigkeit, Sprachdefizite, Mobbing oder Beeinträchtigungen verschie-
denster Art. Da stellt sich die Frage: Geht Ihr Kind gerne zur Schule?

Karine Studer-Häcki
Kinder- und Erwachsenentrainerin
Bewegungs- und Mentalcoach 
Primarlehrerin

« Ermöglichen Sie Ihrem Kind ein lustiges
Training für Körper und Gehirn» 



Die Schule soll Spass machen
Dieses Bestreben steht im Zentrum meines schulischen Ergänzungsangebots. Ich arbeite 
mit den Kindern auf spielerische Weise, frei von jedem Leistungsdruck. Das wirkungsvolle 
Bewegungsprogramm mit vielen einfachen, lustigen Übungen trägt zur optimalen Vernet-
zung des Gehirns bei. Die Kinder werden das Koordinationstraining lieben und bereits 
nach wenigen Lektionen ihre Schwächen «vergessen» bzw. Fortschritte spüren.

Übungsbeispiel
Nehmen Sie einen kleinen Ball in eine Hand. Werfen Sie den Ball nun zirka 50 cm hoch und 
fangen Sie ihn mit der gleichen Hand wieder auf. Machen Sie noch ein paar Wiederholun-
gen und üben Sie anschliessend dasselbe Vorgehen auch mit der anderen Hand. In Kürze 
stellt sich wohl die Frage: Gelingt Ihnen diese Übung auch mit beiden Händen gleichzeitig?

Testen Sie jetzt Ihre Koordinationsfähigkeit noch mehr – aber vorerst wieder nur mit einer 
Hand. Werfen Sie den Ball erneut hoch, umkreisen Sie diesen nun mit der Wurfhand von 
innen nach aussen und fangen Sie ihn wieder auf; und nochmals, nochmals, nochmals. 
Versuchen Sie danach ein paar Wiederholungen, indem Sie den Ball jedoch in die andere 
Richtung – das heisst von aussen nach innen – umkreisen und wieder fangen. Wenn das 
gut klappt, ist der Reiz gewiss vorhanden, diese Übung mit der anderen Hand und später 
mit beiden Händen gleichzeitig auszuprobieren.

Steigern Sie diese Übung nach Ihrem Belieben, indem Sie eigene Anwendungen entwerfen. 
Viel Spass!

Erkenntnisse aus der Forschung
Ob Gehirnforscher, Wissenschaftler, Pädagoge, Lernpsychologe, Verhaltens thera peut,  
Schulrektor, Legasthenietrainer usw. – in folgender These sind sie sich einig: Für eine 
 optimale Gehirnentwicklung brauchen Kinder vor allem eigene Körper erfahrungen. Verfügen  
sie über ein gutes Körpergefühl, gelingt es ihnen viel einfacher, ihr Potenzial zu entfalten 
und die unzähligen Reize von aussen zu verarbeiten.

« Beim Trainieren der Gehirn- und 
 Bewegungs koordination wird Ihr Kind tolle
 Erfolgserlebnisse haben und dadurch

besser werden – besser bleiben» 



Trainingsplan / Kosten

Altersgruppen und Kinder 6 – 8 Jahre: 16.15 – 17.15 Uhr 
Trainingszeiten Kinder 9 – 12 Jahre: 17.30 – 18.30 Uhr

Gruppengrösse maximal 10 Kinder; Einstieg jederzeit möglich  

Trainingstag Donnerstag   

Ort Bewegungsraum STARKsein, Eichli 9, Stans 

Kosten CHF 230 / Blockkurs à 10 Lektionen 

Übung macht den Meister
Wer ein «Meister» werden will, sollte nebst meinem Training noch zu Hause etwas üben. 
Gelingt es Ihrem Kind, täglich zirka 10 Minuten das Gelernte zu wiederholen, wäre dies 
genial bzw. der optimale Rhythmus für das Gehirn und den Körper. Liebe Eltern, profitieren 
auch Sie von den Übungen und erleben Sie die Fortschritte Ihres Kindes hautnah mit – es 
wird sich über Ihr Mitmachen sicher sehr freuen.

Ich bestärke Ihr Kind darin, dass…

 sich sein Gehirn weiterentwickelt und optimal vernetzt,

 seine Gedanken weniger abschweifen (Konzentration),

 es besser lesen kann (Legasthenie),

 ihm stufengerechtes Rechnen einfacher fällt (Dyskalkulie),

 sein Selbstbewusstsein wächst,

 es ausgeglichener und ruhiger wird,

 sein Unterrichtsverständnis zunimmt,

 seine Lernblockaden schwinden,

 es sein Potenzial entfalten kann,

...ihm seine Schulzeit mehr Spass bereitet.

« Je früher Ihr Kind mit Fördermassnahmen 
 beginnt, desto schneller erlebt es

eine positive Schulzeit» 



Damit ich Ihr Kind in meinen lustigen Trainings bestärken kann,  
empfehle ich Ihnen, jetzt... 

 mein schulisches Ergänzungsangebot  
«besser werden – besser bleiben» zu buchen,

 die im STARKsein-Training erlernten Übungen für eine optimale  
Gehirn- und Bewegungskoordination möglichst oft anzuwenden,

 von meinen ergänzenden Fördermassnahmen zu profitieren.

«Aus Frust wird Lust»
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Karine Studer-Häcki
Bewegungsraum: Eichli 9 | Stans
Privat: Kohlgraben 7 | Stans
Mobile 078 637 87 10
info@starksein.ch | www.starksein.ch


