
Ganzheitliche Kinderbetreuung 

für Kinder und Jugendliche, deren Eltern am “ICH-DU-WIR”-Wochenworkshop teilnehmen

Auch in diesem Jahr wird es parallel zum Beziehungsworkshop „ICH-DU-WIR“ vom 
16.–24. Juli 2021 eine Rundum-Kinderbetreuung in Dresden geben, um den 
teilnehmenden Eltern zu ermöglichen, sich in Ruhe auf sich und das Seminar einzulassen. 
Die Betreuung wird von mir organisiert und größtenteils durchgeführt. Begleitet und 
unterstützt werde ich von mehreren Kollegen. Kinder aller Altersgruppen sind herzlich 
willkommmen!

Besonders freue ich mich, dass wir in diesem Jahr die gesamte Betreuungszeit in den 
Räumen der Villa Wollner verbringen werden. Mit ihren würdevollen hohen Räumen, dem 
großen Park und der fußläufigen Nähe zum Wald, den Weinhängen und den Elbwiesen 
könnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen.
Auch der Birkwitzer See und die Sächsische Schweiz sind mit dem Auto gut zu erreichen, 
so dass wir sicherlich auch den einen oder anderen Ausflug machen werden. Wenn die 
Kinder Lust haben und es die Weltenlage zulässt, können wir auch Schloss Pillnitz mit 
seinen Blumengärten oder die Dresdner Altstadt erkunden.

Mein Betreuungsanspruch

Wichtig in meiner Arbeit ist mir, dass das Kind individuell, seinen inneren Bedürfnissen, 
Empfindungen und Wünschen entsprechend begleitet wird. 

Ein Kind ist für mich ein großes Wesen in einem kleinen Körper. Es ist ein vollwertiges 
ernstzunehmendes Geschöpf, ein Mensch mit Fähigkeiten, welche oft nicht auf den ersten 
Blick erkennbar sind. Das Kind, mit allem, was es ist, ernstzunehmen und zu respektieren,
ist die Grundlage meiner Arbeit. Demnach beziehe ich die Kinder aktiv in die Gestaltung 
des Tages ein und unterstütze sie dabei, in Verbindung mit sich selbst zu gehen. Auch 
helfe ich Ihnen, spüren zu lernen, was sie gerade brauchen und ebendies auszudrücken. 

Meine Arbeit ist immer begleitet und getragen von

Natur ● Kreativität ● Spiel ● Rhythmus ● Ruhe ● Bewegung ● Abenteuer ● Freude ● Liebe

Sabine Schneider
Meixstraße 60

01328 Dresden



Schulkinder

Kinder, die in Dresden zur Schule gehen, können – sollte dies gewünscht sein – während 
der Woche weiterhin ihre Schule besuchen. Hin- und Rückfahrt werden in Absprache mit 
den Eltern individuell organisiert: möglich sind hier die Nutzung der Öffentlichen 
Verkehrsmittel, das eigene Rad oder Fahrdienste von mir und meinen Kollegen. 

Verpflegung 

Alle Speisen bereiten wir gemeinsam mit den Kindern vor Ort zu. Dabei achten wir auf 
vollwertige frische Lebensmittel, verwenden viel Gemüse und Obst und wenig Zucker. Die 
Verpflegung ist komplett vegetarisch ausgerichtet.

Kosten

Die Höhe der Kosten setzt sich aus Übernachtungs-, Verpflegungs- und Betreuungskosten 
zusammen. Die Summe pro Kind errechnet sich aus der Gesamtzahl der zu betreuenden 
Kinder.

Anmeldung und weiterführende Informationen

Sollten Sie Fragen oder Interesse an der Wochenbetreuung haben, wenden Sie sich gerne 
direkt an mich. 

Bei einem Anmeldungswunsch bitte ich Sie, sich bis spätestens 31.05.2021 bei mir zu 
melden, damit ich alles in Ruhe planen und organisieren kann. Herzlichen Dank!

Ich freue mich auf Ihr Kind!

Sabine Schneider
Mobil: 0160 91518121
E-Mail: lebensschule@sabineschneider.com


