Ich freue mich, in den nächsten Wochen mit dir in die Welt des Babyschwimmens
einzutauchen. Es ist mir eine Ehre, mein Wissen mit dir zu teilen und dich auf deinem Weg in
diese wunderbare Aufgabe zu begleiten. Auch für mich ist es immer wieder eine besondere
Erfahrung und Herausforderung, mit euch die nötigen Emotionen, eine gewisse Sensibilität
und die Begeisterung, für diese wundervolle Zielgruppe „Babys“, digital zu wecken und ins
Wasser zu zaubern
! Doch sei dir gewiss, von Lektion zu Lektion steigert sich die
Vorfreude auf deine neue oder auch alte Aufgabe. Damit du aus deinem Webinar so viel wie
möglich schöpfen kannst, gebe ich dir folgende Tipps:
-

-

-

Versuche deine Webinar-Lektionen stets live wahr zu nehmen. (Ich zeichne auf!)
Verschaffe dir für dein Webinar deine nötige Ruhe und freie Zeit.
Suche dir einen gemütlichen Platz, setz dich in deinen Lieblingssessel, trage deine
Wohlfühlklamotten, habe dein Lieblingsgetränk parat und mach dich locker und
somit Aufnahmebereit .
Sei in einem guten, emotionalen Kontakt zu dir selbst.
Zu jeder Lektion wird es auch kleine Aufgaben (Nachbereitungen, Leseempfehlungen
oder interessante Links geben). Wir sind alles erwachsene Menschen und ich
kontrolliere nicht, ob du deine Hausaufgaben machst. Ich lege dir aber ans Herz,
diese Dinge, in der Zeit zwischen den Lektionen, für dich zu bearbeiten. Es bringt dich
weiter.
Trau dich, alles was dich zum Thema Babyschwimmen bewegt, nachzufragen und
nutze dazu mein Angebot, mich persönlich anzuschreiben.

WAS BRAUCHST DU?
1.) Ich nutze für die Live Webinar-Lektionen Microsoft Teams.
Bitte lade dir im Vorfeld
a.) die App auf dein mobiles Endgerät (Telefon/ Tablet)
b.) und/oder das Programm auf deinen PC/Notebook.
Im Idealfall also immer beides.

Wichtig: Du musst dich bitte einmal bei Microsoft registrieren. Alles ist kostenlos. Ich
benötige von dir die Email-Adresse, mit der du dich dort registriert hast, sofern es
eine andere ist, als die mir bekannt ist. Solltest du bereits ein Microsoft Office Paket
nutzen, bist du mit Sicherheit schon bei Microsoft registriert. Dann kannst du Teams
laden und die Zugangsdaten aus deinem Office Paket eingeben.
Wir werden am ersten Abend die wichtigsten Funktionen bei Teams durch gehen. Du
musst unbedingt vor dem Webinar alles anmelden, nur dann kannst du den Link
nutzen.
c.) Ich werde dir rechtzeitig einen Link an die Emailadresse, mit der du dich online
zur Schulung angemeldet hast senden und auch in der Whats App Gruppe teilen.
d.) Jeder von euch ist in einem Alter, in dem er selbst am besten weiß, wie er sein
Wissen festigt. Daher sollte jeder für sich selbst sorgen.
Bist du ein visueller Lerntyp, macht es ggf. Sinn, an der ein oder anderen Stelle
eine Notiz in eigener Handschrift zu machen. Lernst du auditiv, dann lass dich
nicht durch mitschreiben vom Zuhören ablenken. Alles was wir besprechen,
empfängst du auch über Dateien, Videos und in einem Manual. Außerdem wird
es in Kürze eine Mitgliederbereich geben, in dem du auch nach der Schulung
weiterhin auf alles Zugriff hast.
e.) Ich empfehle dir im Verlauf der Schulung eine Demo-Puppe zu besorgen oder
vielleicht leihst du dir eine.
Ich empfehle als Demopuppe im Wasser immer diese:
Wir nutzen die Puppe trotz Softbody auch als Schulungspuppen im Wasser
Babypuppe Soft-Body | Bungarten-Shop (bungarten-shop.de)

Meine Whats App Business Nummer für dein Webinar:
Emails:
swimgym@kursleiter-online.de

01573 – 723 555 8

