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Weiterbildungshalbtag vom 1. Mai 2019 

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Am Nachmittag des 1. Mai 2018 wird auch dieses Jahr eine Weiterbildung unter dem 
Thema „Gsund und zwäg i de Schuel“ stattfinden. Ganz im Sinne unseres 
Jahresmotto „rundum gsund“ habe ich versucht, ein Workshop-Angebot zusammen-
zustellen, welches verschiedene Aspekte der Gesundheit aufgreift und behandelt. Ihr 
werdet an der Weiterbildung zwei verschiedene Angebote besuchen, die jeweils 75 
Minuten dauern, die Weiterbildung findet von 13.30 bis  ca. 16.45 Uhr statt.  

Nun möchte ich euch im Folgenden die verschiedenen Workshops, welche zur 
Auswahl stehen, kurz beschreiben: 

 

1. Mentaltraining in der Schule: Eine esoterische Welle oder ein ernstzunehmendes 
Training? Mental Training bedeutet die Stärkung des Selbstwertgefühles und das 
Wissen über die eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Spitzensportler setzen es ein, 
um ihre Podestplätze zu erreichen, Manager setzen mit dieser Methode ihre Projekte 
um und Privatleute wenden es an, um sich vor Stress bei der Arbeit zu schützen. 
Mental stark sein, heisst die eigene Quelle der Kraft entdeckt zu haben, über die 
persönlichen Fähigkeiten und Stärken Bescheid zu wissen, motiviert zu leisten, stolz zu 
sein auf Erreichtes und sich bei all dem wohl zu fühlen. 
Ihr werdet die fünf wichtigsten Themen des Trainings kennen lernen. Ihr probiert an 
einem eigenen Beispiel aus, wie ein solcher Trainingsplan entsteht und mit welchen 
Übungen man ein gut gesetztes Ziel erreicht. Gemeinsam überlegen wir 
anschiessend, wie wir diese Übungen für unseren Unterricht anpassen können. 

Leitung: Maja Urben, www.wegpunkt-gmbh.ch 

 

2. Yoga: Einstieg ins Yoga – Atmen und bewegen! Im Workshop Yoga gibt es eine 
Einführung in die Grundtechniken des Yoga. Die Atmung als wichtige Komponente 
unterstützt den Bewegungsfluss, damit das Gegenspiel von Spannung und 
Entspannung dem Körper in die Balance bringen. Achtsame Bewegungen und 
ganzheitliche Kräftigung stehen dabei im Vordergrund. 

Leitung: Stefan Lienhard 
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3. Rücken-fit und Haltung-gut: Eine starke Rücken- und Rumpfmuskulatur führt nicht 
nur zu mehr körperlichem Wohlbefinden, sondern gibt uns auch den nötigen Halt für 
den Alltag. Mit mobilisierenden und kräftigenden Übungen mit Fokus auf Ihre 
Rücken- und Bauchmuskulatur, sowie auf Hals und Nacken, wird die Körperhaltung 
verbessert und das ganzheitliche Wohlbefinden gesteigert. Die motivierenden 
Übungen zur Musik können später auch zu Hause präventiv, oder bei Verspannungen 
angewendet werden. Willkommen sind Menschen jeden Alters, welche ihren Körper 
„pflegen“ und an ihrer Haltung arbeiten möchten – ohne Rückenbeschwerden oder 
auch wenn Verspannungen und Schmerzen bereits vorhanden sind. 

Leitung: Lilian Sandmeier Mijatovic, Eidg. dipl. Turn-und Sportlehrerin II, 
www.xundamzoo.ch 

 

4. Waldexkursion: Der Wald und seine Bewohner im Frühlingsmantel – auf  einem 
Spaziergang durch den Sonnenberg-Wald wird die Flora und Fauna genauer 
betrachtet, ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf der Vogelwelt, denn gerade im 
Monat Mai gibt es da viel zu beobachten. Die Exkursion wird durch den „ Natur- und 
Vogelschutzverein Reinach“ geleitet.  

Leitung: Ernst Sommer und Beat Eichenberger, http://www.birdlife-reinach.ch 

 

5. Achtsamkeit und Meditation: Die Achtsamkeit auf Körper und Geist umfasst 
verschiedene Methoden und Techniken, welche in den Alltag eingebaut werden 
können. Mit Pilates und Faszientraining werden die Schultern gelöst, der Nacken 
entspannt; mit Entspannungsmeditation erlangen Sie den Kontakt zu sich und Ihrer 
Umwelt zurück. In unserer heutigen Zeit, die gekennzeichnet ist durch Schnelligkeit, 
Komplexität und Informationsvielfalt, wird dies für viele Menschen immer wichtiger. 

Leitung: Jaqueline Schürer, www.resilienzwerk.ch 

 

6. Tanz/Paartanz: Kopf, Herz, Hand: Paartanzen gilt als Idealform für ganzheitliches 
Lernen. Der Workshop Paartanz wird mit den Basics gestartet. Diejenigen Tanzarten, 
welche von den Teilnehmenden erwünscht sind, werden darauf vertieft (mögliche 
Tanzstile sind Jive, Cha cha cha, Rueda/Salsa, Discofox). Voraussetzungen sind 
lediglich die Lust und die Freude am gemeinsamen Bewegen, Vorkenntnisse im 
Bereich des Tanzens sind nicht nötig. 

Stefan Frei, Eidg. dipl. Turn-und Sportlehrer II 

  



Kreisschule Homberg 
 

	

 
 
 
7. Autogenes Training:  Autogenes Training ist eine Selbstentspannungsmethode, 
welche die Psyche und den Organismus widerstandfähiger gegen Stress macht. 
Gerade in der heutigen schnelllebigen, hektischen und leistungsorientierten Zeit 
gewinnt das Autogene Training mehr denn je an Bedeutung. Druck, Stress und 
gesteigerte Erwartungen führen immer öfter zu Beschwerden wie z.B. 
Konzentrationsmangel, Schlafstörungen, Ängsten, Depressionen, bis hin zum Burnout-
Syndrom. Autogenes Training hilft, sich schneller und tiefer zu entspannen und sich 
besser abzugrenzen. Diese gezielte Entspannung ist nahezu überall und jederzeit 
durchführbar.  
  
Leitung: Nicole Cancelo, www.natuerliche-balance.ch 

 

 

 

Ich möchte euch bitten, euch für drei Workshops zu entscheiden und diese auf dem 
untenstehenden Anmeldeformular aufzuführen, unter Angabe der Priorität. Nach 
Möglichkeit werde ich versuchen, euch nach Wunsch für die zwei Workshops 
einzuteilen!  

Da der 1. Mai bereits in der Woche nach den Ferien liegt, bitte ich euch, mir die 
ausgefüllte Anmeldung bis zum kommenden Freitag 12. April 2019 (Freitag vor den 
Ferien) zurückzuschicken: andrea.vogel@ks-homberg.ch . Vielen Dank! Weitere 
Informationen zum genauen Ablauf des Halbtages und der Einteilung der Workshops 
werdet ihr in der zweiten Ferienwoche erhalten! 

 

Ich freue mich auf eine spannende Weiterbildung! 

 

Herzliche Grüsse 

Andrea 
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Anmeldeformular 

 

Name, Vorname:  

     

 

Standort:  

     

 

1. Priorität:  

     

 

2. Priorität:   

     

 

3. Priorität:  

     

 


