
 
 

„Gemeinsam  entspannt“ Online Workshop 
Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren 

mit Katharina Winkler  
Der Familienalltag ist für Eltern und Kinder derzeit turbulent und anstrengend. Was 
tun gerade jetzt, wo alle den ganzen Tag miteinander verbringen? Wie mit Gefühlen 
und Emotionen umgehen, die unweigerlich hochkommen? Eine wunderbare 
Möglichkeit etwas mehr Entspannung in den gemeinsamen Alltag zu integrieren, ist 
die Achtsamkeit. 

Dieser Online-Workshop verbindet dich und dein Kind auf eine besondere Weise. Ihr 
erfahrt, was Achtsamkeit alles sein kann und wie wir sie im Alltag üben und 
integrieren können. Außerdem probieren wir gemeinsam verschiedene Arten der 
Meditation aus, in Stille, bewegt, als Reise, mit Musik und Farben. Der Workshop ist 
auf eure gemeinsamen Bedürfnisse in der jetzigen Zeit angepasst und gibt euch viele 
Anleitungen und Ideen, die ihr Anschluss dann gemeinsam weiter üben könnt. 

Was musst du tun?  
Du meldest dich und dein Kind verbindlich für 3 Termine à 60 Minuten an, bei denen 
ihr mitmacht (solltet ihr mal aus einem Grund nicht mitmachen können, gibt es im 
Anschluss eine Aufzeichnung, die wir dann für 7 Tage freischalten – zum Nachholen 
und zum Wiederholen). 
Du solltest eine Kamera installiert haben, da es mehr Freude macht, wenn wir uns 
sehen können (und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch nicht schlimm, 
dann siehst du eben nur uns). 

Termin Optionen:    
a) Montags, 27.4., 4.5., 11.5.2020 von 15.30 bis 16.30 Uhr  
b) Dienstags 28.4., 5.5., 12.5.2020 von 11.30 bis 12.30 Uhr 
c) Mittwochs 29.4., 6.5., 13.5.2020 von 9.00 bis 10.00 Uhr 
 

Kosten:   € 45,00 für alle 3 Termine  
zahlbar bis 24. April 2020 an paypal.me/KatharinaWinkler 
 
Anmeldung: per Mail an kontakt@belovedchildrenconference.de 

  

 



 

 
 
 

    Herzog-Heinrich-Str. 27, 80336 München  
https://herzsache.jetzt/ 

 
 

Bitte schicken Sie die ausgefüllte Anmeldung an:  
kontakt@belovedchildrenconference.de 

 

 

 
 

 
 

„Gemeinsam entspannt“ Online Workshop  
Option a) □  b) □  c) □ 

 
 
Hiermit melde ich mich und mein Kind zu dem o.g. On line Workshop an: 
 
Vorname Kind _______________________   Nachname_____________________________ 
 
geboren am_______________________________ 
 
 

Vorname Elternteil ___________________        Nachname___________________________ 
 

PLZ__________       Ort______________________________________________________ 
 

Straße____________________________________________________________________ 
 
Telefon ____________________________       Mobil ______________________________ 
 
e-mail Adresse _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursbeitrag für 1 Eltern/Kind Paar:  
□ € 45,00 
 
Diese Anmeldung ist verbindlich. Bitte überweisen Sie die Gebühr auf mein paypal Konto: 
paypal.me/KatharinaWinkler 
 
Mit dieser Unterschrift bestätige ich, dass ich die  umseitigen Vertragsbedingungen gelesen 
habe und sie verbindlich anerkenne. 
 
 
 
München, den ______________________     ____________________________________ 
   Datum    Erziehungsberechtigter 

 
 

 

 
 



Allgemeine Vertragsbedingungen 
 

 
1. Allgemeines 
 
Katharina Winkler bietet mit dem Workshop „Gemeinsam entspannt“ eine besondere Weise der Verbindung 
zwischen Elternteil und Kind, zeigt Möglichkeiten für mehr Entspannung auf, die in den gemeinsamen Alltag 
integriert werden können und bietet Meditationen an, die die Achtsamkeit fördern, das Selbstvertrauen stärken 
und die Lebensfreude heben. 
 
Mit der schriftlichen Anmeldung bei Katharina Winkler erkennt der Kunde diese Vertragsbedingungen verbindlich 
an. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen behält Katharina Winkler sich eine Kündigung des Vertrages vor. 
 
 
2. Kursgebühr 
 
Die Kursgebühr ist vor Beginn des Kurses fällig. 
 
3. Newsletter  
 
Mit der Anmeldung nehmen wir deine Mailadresse im HERZSACHE Newsletter auf. 
„So erfährst du immer von neuen Angeboten von LIEBLINGSFACH, Gemeinsam entspannt für Familien usw. - 
zusätzlich noch: 
 
♥ Aktuelle Projekte & Neuigkeiten rund um HERZSACHE 
♥ Kostenlose „Schulbrotbotschaften“ & weitere wunderschöne „Freebies“ 
♥ Ideen, Anregungen & Übungen für mehr Achtsamkeit im Alltag 
♥ Methoden & Hintergrundwissen“ 
 
 
 
 
Gerichtsstand ist für beide Teile München. 
Änderungen vorbehalten 
 

 
 
 

 


