
THOMA SKISCHULE
Feldberg - Seebuck, Ski-Kinderland
Anmeldung ab 08:30 Uhr in der Fundorena

22. Dezember 2019
10-15 Uhr

kids on snow 
Tour 2019-20

www.skilehrerverband.de I www.bewegdichschlau.com



Thoma Skischule
direkt vor der Feldbergbahn 
Tel: 07676 92688 
M: info@thoma-skischule.de 
I: www.thoma-skischule.de

• Erlebe das Konzept Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther
• Teilnahmeberechtigt sind Kinder von 4 bis 12 Jahren
•  Das Schnee-Erlebnis-Festival findet von 10-15 Uhr statt. Die Siegerehrung  

 für alle beginnt um 15 Uhr
• Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 15,- (inkl. Mittagstisch und Liftbenutzung)
• Leihmaterial gibt es gegen Gebühr zum Sonderpreis vor Ort
• Die Anmeldung wird empfohlen (Limit 200 Kinder)

kids on snow und 
Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther

Bewegung macht schlau!

Speziell der Skisport bietet ideale Voraus-
setzungen 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 entde-
cke, Überraschungen bieten und ständig 
neue Situationen erleben. Das Aktivieren  
von mentalen Vorgängen, die als exeku-
tive Funktionen bezeichnet werden, ste-
hen hier im Vordergrund. Und genau das 
kann bei der kids on sow Tour in Deiner 
Profi-Skischule erlebt werden! 

Unter dem Motto „Auf die Bretter, fer-
tig, los“ werden wir von 10 bis 15 Uhr 
für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren ein 
unterhaltsames, lebendiges und freudi-
ges Programm in den bewährten „Are-
nen“ anbieten - für den Anfänger - bis 
zum Rennläufer kommt jeder auf seine 
Kosten und wird bestens betreut. 

Der Mittagstisch, eine feine Skisuppe mit 
Würstel, Brot und heißem Tee, wird vom 
Familotel Feldberger Hof in der neuen 
Eventhalle „Fundorena“ offeriert. Kleine 

Geschenke für jeden Teilnehmer durch 
unsere Partner runden die Veranstaltung 
ab.

Kinder sind Entdecker, ständig auf der 
Suche nach Herausforderungen und 
Abenteuern. Auf genau diese Beson-
derheiten geht das Programm „kids on 
snow“ des Deutschen Skilehrerverban-
des ein. In unterschiedlich gestalteten 
Arenen lernen die Kinder spielerisch und 
experimentieren im Schnee.

Spielerisch lernen und viel erleben


