Spieleseminar

Spieleseminar für Multiplikatoren
Erlebnis & Lernen Am Niederrhein

Auf der Suche nach dem passenden Spiel…

Programmdauer:
etwa 4 Stunden
oder auch nach Absprache

Wer neue Ideen braucht für die kommende Klassenfahrt oder
den Wandertage, für die Gruppenstunde oder die nächste
Ferienfreizeit, für die Sportmannschaft oder das Wochenende
mit Konfirmanden oder auch für den Freundeskreis wird hier
sicher fündig.

Altersgruppe:
Multiplikatoren wie Lehrer,
Pädagogen, Gruppenleiter,
Betreuer, Erzieher, usw.
ab 16 Jahren

Wir stellen alte & neue Spiele vor, Spiele mit einem hohen
Aufforderungscharakter, Spiele, bei denen man gemeinsam
etwas “erleben” kann, Spiele mit viel Power und Spiele mit
Köpfchen.

Standorte:
nach Absprache
bei uns oder bei Ihnen vor Ort
Gruppengröße:
ab 15 Teilnehmer
Preis:
nach Aufwand
wir machen Ihnen dazu gern ein
unverbindliches Angebot
Zusatzleistungen:
Verpflegung möglich
in Kleve und in Schaephuysen
Anfragen :
per mail
info@elan-training.de
per Telefon:
(02821) 715 68 91

Wir haben Spiele für kleine & für große Gruppen, für Kinder &
für Jugendliche, für drinnen & für draußen, Spiele mit keinem
oder sehr wenigem Material.
Das Spieleseminar richtet sich an Multiplikatoren, die haupt- oder ehrenamtlich mit Kindern & Jugendlichen
arbeiten.
Es bietet viel Zeit & Raum um selber zu spielen und zu erleben - die beste Voraussetzung, um das eigene
Repertoire zu ergänzen und später sinnvoll einsetzen zu können.

… bringen wir neue Ideen mit.
Gern stellen wir ein passendes Spielprogramm individuell für Ihre Gruppe und Ihre Arbeit zusammen.
Dabei können wir unterschiedliche Themenbereiche ansprechen wie
Warming Up´s
Kennenlernspiele
Wahrnehmungsübungen
Vertrauensübungen
Kooperationsaufgaben
Abenteuerspiele mit und ohne Requisiten
Problemlösungsaufgaben
Reflexions-Übungen

Spieleseminar „Kooperative Abenteuerspiele“
Wer keine passende Gruppe für ein eigenes Seminar zusammen bekommt, dem empfehlen wir unser
Spieleseminar „Kooperative Abenteuerspiele“.
Es findet regelmäßig zu Jahresbeginn in einer Turnhalle in Kleve statt und steht allen Interssierten offen.
Termin und Infos dazu auf unserer Webseite.

Reinéry-Rensing GbR
.

Am Forsthaus 90

47533 Kleve

 (02821) 715 68 91

 info@elan-training.de

