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Kinder stärken mit Ki-do 
 

Kompakt-Seminar für Eltern und Kinder: 
 

Richtig toben! 
 
Nehmen wir uns zu wenig Zeit, mit unseren Kindern richtig zu toben? Haben 
wir es vielleicht verlernt oder lehnen es aus ideologischen Gründen gar ab? 
 
Toben und Balgen bereitet unseren Kindern einen Heidenspaß. Warum? Weil 
sie instinktiv spüren, daß es für ihre Entwicklung ein wichtiger Baustein ist. 
(Was würde wohl aus jungen Kätzchen, denen man das Balgen verbietet?)  
Es geht um die Entwicklung von individuellen und sozialen Kompetenzen. 
 
Das Seminar „Richtig toben!“ bietet Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder 
spielerisch auf allen Ebenen zu stärken, bevor sie das Alter für eigene Ki-do-
Seminare erreicht haben. 
 
Unsere Kinder brauchen starke Vorbilder – beiderlei Geschlechts. Sowohl Väter 
als auch Mütter sollen im gemeinsamen freudvollen Spiel mit ihren Kindern 
Möglichkeiten und Anregungen zum Toben und zur psychomotorischen 
Früherziehung bekommen. Das ist das Ziel dieses praktisch angelegten 
Seminars. Kleine Theorieteile helfen den Eltern, ihre Kinder mit den entwick-
lungspsychologisch notwendigen Angeboten zu fordern und zu fördern. 
 
Richtiges Toben fördert gegenseitiges Kennenlernen und weckt gegenseitiges 
Vertrauen. Aber auch eigene Fähigkeiten, Schwächen und Stärken werden 
erkannt, korrigiert bzw. optimiert. Auf diese Weise wird bei den Kindern das 
Selbstvertrauen aufgebaut, das in späteren Auseinandersetzungen unabdingbar 
ist. 
 
Spaß am Spiel steht im Vordergrund; die Eltern aber wissen um den Hinter-
grund: im Spiel werden alle sinnlichen, psychomotorischen, sozial-affektiven 
und kognitiven Fähigkeiten erprobt und geschult. Das Spiel ist die notwendige 
Vorübung für die erwachsene Welt. 
 
Zeitlicher Rahmen: Im wöchentlichen Abstand 3 x 1,5 Zeitstunden 
Termin und Ort: Nach Absprache in Ihrer pädagogischen Einrichtung 
Kosten:  Pro Elternteil mit Kind (3 – 6 Jahre ) € 35,- (10 – 15 TN) 
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