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INFOMAPPE
AUSBILDUNG

THE BIG
CATS
Will Hamburg's
upclose experience
with the fierce
feline creatures

Ein Kind hat …
… hundert Sprachen
… hundert Hände
… hundert Gedanken
… hundert Weisen zu denken
… zu spielen und zu sprechen.
… immer hundert Weisen zuzuhören
… zu staunen und zu lieben
… hundert Weisen zu singen und zu verstehen
… hundert Welten zu erfinden
… hundert Welten zu träumen.
(Auszug aus: “Die hundert Sprachen des Kindes” Loris Malaguzzi, Reggio
Emilia 1985)
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Es ist uns besonders wichtig, Kindern die Bedingungen zu schaffen, dass sie sich ihren
Wachstumsbedürfnissen entsprechend frei entfalten und entwickeln können. Der ganzheitlichen
Entwicklung des Kindes auf sozialer, emotionaler, intuitiver, körperlicher und geistiger Ebene
möchten wir einen großen Raum geben.
Erst durch die ganzheitliche Wahrnehmung können die Kinder sich und die Welt umfassend
erfahren. Wir möchten alle Sinne der Kinder ansprechen und damit bestmögliche
Voraussetzungen für die ganzheitliche Entwicklung und Nutzung der vielfältigen Potenziale jedes
Kindes schaffen.

Kinder lernen, dass Bewegung Spaß macht und können die positiven Erfahrungen mit Sport bis in
das Erwachsenenalter mitnehmen. Dadurch kann es zu einer gesunden Entwicklung und
Lebensweise kommen, die sich positiv auf das Leben auswirken.
Aber auch für dich als Kursleiter bieten diese Kurse zahlreiche Vorteile. Mit diesem Konzept kannst
du verschiedene Altersgruppen individuell fördern. Mit dieser Ausbildung kannst du nicht nur einen
Kurs anbieten, sondern du hast die Chance unterschiedliche Zielgruppen zu organisieren.
MiniZEIT - Yoga, Bewegen und Entspannung für Kids von 4 - 6 Jahre
KinderZEIT - Yoga, Bewegen und entspannen für Kids 7-12 Jahr
FamilyYOGA - Eltern-Kind-Kurse für die ganze Familie - 1-99Jahre
BabyZEIT - die Idee einer aktiven Krabbelgruppe 5 - 12 Monate
ZwergenZEIT - Bewegungskonzept von 1- 3 Jahre

INHALTE DER AUSBILDUNG
Kurse erfolgreich anleiten
Schwerpunkte I Grundlagen erkennen und studieren
Erfolgreich mit Gruppen arbeiten
Achtsamkeit & Kommunikation
Kursabläufe planen
Kursraumaterial - einfach und gut
Marketing und Selbstständigkeit
Einstieg in deine erfolgreiche Selbstständigkeit
Wie ist es sein eigener Chef zu sein?
Rechtlcher Rahmen I Finanzamt
Berufshaftpflicht
Facebook I Instagram I Twitter - soziale Netzwerke als Marketingwerkzeug
Erfolgreich werben für deine Angebote
Vernetzung als Erfolgsfaktor

Praxisthemen
Fertige Stundenbilder für alle Altersstufen - einfach anwenden
Tolle Praxisbeispiele mit einfachen Alltagsgegenständen
Materialschulung
Alltagsgegenstände gut nutzen
Eltern -Kleinkind-Gruppen leiten
Yoga mit Kindern
Entspannung für Kinder
Massage für Kinder
Fantasiereisen für Kinder
Bewegungsspiele für Kinder
Bewegungstänze für Kinder
Musikideen für Kinder
Eltern-Kind-Yoga - komplette Stundenbilder

Theoretische Grundlagen
Vermittlung der wichtigsten Grundlagen zum Leiten von Fitnesskursen mit Kindern
Grundgedanken von Pikler, Hengstenberg, Montessori und PIlates
Vermittlung von Entspannungsübungen für Kinder
Selbstständigkeit, Kursmodelle, Marketing, Versicherung, Werbung, Netzwerk

Voraussetzung
Du kommst aus dem Sportbereich I Fitnessbereich und I oder aus dem pädagogischen I sozialen I
therapeutischen Bereich und möchtest dein Portfolio und deine Räume besser nutzen.
Ablauf deiner Ausbildung
Im Onlinestudium erarbeitest du die Grundlagen für alle Module, damit wir in den richtig viel üben
können. Nach dem Praxisphasen und einer erfolgreichen Prüfung bist du in der Lage eigenständig
gesundheitsorientierte Fitnesskurse und Pilates-Yoga-Programme für Kids und Teenies
anzubieten.
Der genaue Ablauf ist wie folgt:
1. Anmeldung zum superKIDSfitness-Trainer über unsere Webseite
2. Eigenstudium bis zum Trainingswochende inklusive Onlinekurs - Dauer ca. 4 Wochen
Alternativ kannst du auch weiter ONLINE machen und ganz sicher alles von zu Hause aus machen.
4. Aufnahme in unser superKIDSfitness-Netzwerk oder Lizenzfrei - das wählst du bereits bei
Buchung aus.
Eigenstudium
Auf jedes Modul folgen Aufgaben zur Reflexion, die du ganz simpel und einfach Online
beantworten kannst (dafür ist keine besondere Technik erforderlich) - der Zeitaufwand ist ca. . 2
Stunden pro Modul.
Praxistage vor Ort oder alles ONLINE - du hast die Wahl:
Zwei Tage lang wird es sehr praktisch. Dabei wird neben der Methodik auch auf die didaktischen
Prinzipien eingegangen. Die Rolle des Trainers muss dabei klar definiert und zielorientiert sein.
Dafür erfährst Du selbst, wie sich Übungen anfühlen und welche Kompetenzen Du als Trainer
brauchst, um erfolgreich mit Kindern zu arbeiten. Dafür werden viele praktische Übungen
vorstellen, wobei Übungen und Bewegungsspiele für alle Altersgruppen vorgestellt und
durchgeführt werden. Dadurch ergibt sich ein großer Übungspool.
Ihr bekommt sowohl fertige Praxisbeispiele als auch einen Riesenfundus an neuem Material für
mögliche Stundeninhalte.
Prüfung
Bei der praktischen Prüfung beschäftigst du dich mit der Entwicklung eigener Kursstunde mit
deinen Ideen, mit Hilfe unserer Vorlagen.

Netzwerk von superKIDSfitness

Wir setzen seit Jahren auf ein Miteinander - übrigens ein guter Grund keinen Gebietsschutz zu
haben. Das sind künstliche Mauern, auf die wir gerne verzichten können. BE FREE! BE YOURSELF!

superKIDSfitness versteht sich als Team - gemeinsam sind wir stark.

Als Trainer wirst Du von uns in unserer Facebookgruppe begleitet.. So endet die Weiterbildung
eigentlich nie und Du bist immer auf dem aktuellsten Stand. Außerdem bekommst du regelmäßig
neue Stundenbilder von uns geschickt.. Das Netzwerk kostet 14,9€ pro Monat und ist jährlich
kündbar.
Du kannst natürlich auch ohne Lizenz deine Ausbildung bei uns buchen - du kannst dies bei der
Anmeldung auswählen.

Ausbildungskosten
superKIDSfitness-Fortbildung
Inklusive:
FamilyYOGA
MiniZEIT
KinderZEIT
Plus Onlinemodul: BabyZEIT
Plus Onlinemodul: ZwergenZEIT

799€ mit Lizenz
999€ mit Lizenzfrei

Wir akzeptieren die Bildungsprämie!

superKIDSfitness - Logo
Grafikarbeiten sind extrem teuer! Wir haben für Euch das Logo bereits erarbeitet.

Dein Profil auf unserer Webseite
Jeder Kursleiter mit Lizenz bekommt auf der Webseite eine eigene Profilseite und eine
Weiterleitung auf deine vorhandene Mail-Adresse.

Trainer-Login
In unserem Trainer-Login, gibt es einen Bereich, in dem Du Marketingmaterialen für den Druck
herunterladen kannst..

Außerdem:

★ Eine betreute, geschlossene Facebook-Gruppe zum Austausch
★ Grafiken: Logos, Poster und andere Marketingmaterialien
★Handouts für Deine Kurse

Heike Thierbach
GRÜNDERIN & LEITUNG SUPERKIDSFITNESS
Sportlehrerin, Kindersport-Trainerin, Kinder-Entspannungspädagogin,
Gründung superMAMAfitness
Kontakt
kontakt@superkidsfitness.de
www.superkidsfitness.de
Telefon: 0177 I 7888110 Heike Thierbach

Abonniere uns doch
auf YouTUBE:
Fitnessmutti

