kids on snow
Tour 2021-22
SKISCHULE TEGERNSEE
Hirschberglifte
in Kreuth

19. Dezember 2021
10-15 Uhr

www.skilehrerverband.de I www.bewegdichschlau.com

kids on snow und
Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther
Bewegung macht schlau!
Speziell der Skisport bietet ideale Voraussetzungen dafür, da keine Situationen
geschaffen werden müssen, sondern
natürlich gegeben sind. Immer neue
Herausforderungen durch sich ständig
wechselnde äußere Verhältnisse wie
Schnee, Gelände oder Geschwindigkeit
fördern die Bewegung und dadurch die
geistige Leistung.
Das Erlebnis „Draußen sein“, Natur entdecke, Überraschungen bieten und ständig
neue Situationen erleben. Das Aktivieren
von mentalen Vorgängen, die als exekutive Funktionen bezeichnet werden, stehen hier im Vordergrund. Und genau das
kann bei der kids on sow Tour in Deiner
Profi-Skischule erlebt werden!

Spielerisch lernen und viel erleben
Die Skilehrer der Skischule Tergernsee
laden alle Kinder von 4 bis 14 Jahren
zum Schneefest in unser Bergsteigerdorf Kreuth zu den Hirschbergliften ein.
Ein buntes Programm mit tollen Spielen
und spannende Wettbewerbe erwarten
Euch.
Ihr könnt Aufgaben aus dem neuen
Konzept Beweg Dich schlau! mit Felix
Neureuther in Schnupperkursen ausprobieren und am Ende jede Menge Preise
gewinnen.
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Kinder sind Entdecker, ständig auf der
Suche nach Herausforderungen und
Abenteuern. In unterschiedlich gestalteten Arenen lernen die Kinder spielerisch
und experimentieren im Schnee.
„Die Natur“ mit ihren unendlich vielseitigen Eindrücken, das gesunde Reizklima
in den Bergen und das soziale Miteinander liefern die restlichen Zutaten, die den
kids on snow Tag zu einem großen Erlebnis werden lassen.

Erlebe das Konzept Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther
Teilnahmeberechtigt sind Kinder von 4 bis 14 Jahren
Das Schnee-Erlebnis-Festival findet von 10 bis 15 Uhr statt
Die Teilnahmegebühr von Schnupperkursen ist gratis
Leihmaterial gibt es an diesem Tag gratis
Informationen zum genauen Ablauf unter
www.skischule-tegernsee/events/kids-on-snow
Eine Anmeldung ist nicht unbedingt erforderlich, hilft uns aber bei der
Planung. Bitte formlos per Mail an info@skischule-tegernsee.de

