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Gesunde und entspannte Schule 
und Kita
Viele Erfahrungsberichte und 
Studien in Schulen und Kitas 
zeigen: Der Einsatz von Yoga- 
und Entspannungselementen im 
Unterricht hat positive Effekte. 
Die Rhythmisierung des 
Unterrichts durch Yoga - und 
Entspannungseinheiten wirkt 
schulischen Belastungsfaktoren 
gezielt entgegen und verbessert 
die Stresstoleranz und 
Aufmerksamkeitsleistung der 
Schülerinnen und Schüler. 
Regelmäßiges Stillwerden 
fördert einen ruhigeren 
Unterrichtsablauf und verbessert 
die Qualität der Beziehungen 
untereinander.

Kindergarten und Vorschulkinder 
profitieren von Ruhestrukturen 
und Stilleritualen in besonderem 
Maße, da längere 

Betreuungszeiten durch 
Entspannungspausen bereichert 
werden können. In der 
Grundschule werden die 
Grundlagen für das 
eigenständige Anwenden von 
Stressbewältigungsmethoden 
gelegt und eine ruhige und 
konzentrierte Lernumgebung 
gefördert. 

Ziel des Projektes, das unter 
dem Titel „Gesunde Schule“ und 
„Gesunde Kita“ an 
verschiedenen Schulen und 
Kitas durchgeführt wird, ist die 
nachhaltige Etablierung von 
Yoga- und 
Entspannungseinheiten in den 
Schul- bzw. Kindergartenalltag. 

Angepasst an die jeweiligen 
Altersgruppen und 
Bedürfnislagen werden 
Techniken der Selbstregulation, 
Entspannung und 
Stressbewältigung sowohl mit 
den Klassen und Gruppen, als 
auch mit den Kollegien, Teams 
und mit den Eltern durchgeführt.

Unser an Schulen und 
Kindergärten erprobtes 
Trainingskonzept PÄDAYOGA 
setzt sich zusammen aus: Yoga- 
und Entspannungsübungen, 
Konzentrations- Wahrnehmungs- 
und Stilleübungen, 
Fantasiereisen, Massage,  
Vertrauens- und 
Selbstbehauptungsübungen, 
Übungen zur Unterstützung von 
Regel- Ordnungs- und 
Ruhestrukturen.

GESUNDESCHULE/KITA

Adiam condimentum 
Purus, in consectetuer 
Proin in sapien. Fusce 
urna magna,neque 
eget lacus. Maecenas 
felis nunc, aliquam ac, 
consequat vitae, 
feugiat at, blandit 
vitae, euismod vel.
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Kontakt
Schulen und Kindergärten, die 
an einem Projekt interessiert 
sind, können sich an folgende 
Emailadresse wenden: 

info@yoga-fuerdich.de
0163/1349900

Marion Herrmann-Gorzolka

Diplomsozialpädagogin           
Fachberatung Yoga und 
Entspannung in pädagogischen 
Einrichtungen                               
Yogalehrerin Kinderyogalehrerin         
NLP Practitioner, Trainerin BGT      
Mitautorin „Entspannungswerkstatt 
für die Grundschule“

Finanzierung

Zur Finanzierung von 
Entspannungsprojekten können 
Zuschüsse beantragt werden.              
So zum Beispiel bei der Techniker 
Krankenkasse in Höhe von bis zu 
5000,- EUR/Projekt im Rahmen der 
Präventionsprojekte „Gesunde 
Schule” und “Gesunde Kita”. Bei 
Interesse unterstütze ich Sie 
gerne bei der Antragstellung.

Zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten 
bestehen im Rahmen schul- und 
kindergarteninterner Fortbildungsetats. 
Vielfach sind auch Fördervereine und 
kommunale Sponsoren bereit, 
Projektvorhaben zu unterstützen.

Weitere Informationen zur 
Förderung durch die TK erhalten 
Sie unter

http://www.tk-online.de/tk/
vorsorge-und-frueherkennen/
gesunde-lebenswelten/gesunde-
schule/39340

Gras wächst nicht schneller, wenn 
man daran zieht... 

Afrikanisches Sprichwort

Es ist nicht genug zu wissen - man 
muss auch anwenden. Es ist nicht 
genug zu wollen - man muss auch 
tun.
Johann Wolfgang von Goethe
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