Merkmal! Lernen im Gleichgewicht
Das Bewegungskonzept der Merkmal!-Schule beruht auf der Erkenntnis, dass die tŠgliche Aktivierung
der Gleichgewichtsfunktionen sowie das Training der Kšrperkoordination eine nachhaltige und
tiefgreifende Wirkung auf das Lernen haben. Dazu verwenden wir folgende Hilfsmittel:
Fusswippen, Schaukelwippen, SchaukelstŸhle, Schwebebalken, Schaukeln, Joya-Sandalen, KybunMatten, Trampolin und weitere Hilfsmittel.

Jonglieren ist eine TŠtigkeit, welche fŸr die Steigerung der KonzentrationsfŠhigkeit sehr wichtig ist.
Gefšrdert werden dabei Geschicklichkeit, Links-rechts-AktivitŠt, die Augen-Hand-Koordination und das
Gleichgewicht. Gleichzeitig kšnnen Vokabeln, Synonyme oder mŸndliche Rechnungen geŸbt werden.
Der lange Schwebebalken ist eine echte Herausforderung: VorwŠrts balancieren, sich drehen,
rŸckwŠrts gehen oder auf einem Bein stehen und die Waage halten Ð dazu noch rechnen, Fragen
beantworten, rezitieren Ð und jonglieren!
Ein tŠgliches, sehr praktikables Hilfsmittel ist die Fusswippe. Sie besteht aus einem Brettchen mit
einem Querholz und kann praktisch Ÿberall eingesetzt werden.

Die Fusswippe lŠsst sich in zwei Bewegungsrichtungen einsetzen.!!
Fussgelenk Ð Training: Zehen Ð Ferse Ð Balance!
Fussgelenke und Wadenmuskeln werden gezielt aktiviert und gedehnt, so dass eine
ausgeglichene Muskelspannung im ganzen Kšrper mšglich wird.!!
Becken Ð Training: links Ð rechts Ð Balance
!Aktivierung der WirbelsŠule: Becken, RŸcken, Nacken und Kopf werden in die Kšrperkoordination einbezogen, so dass sich unwillkŸrliche Bewegungsmuster verŠndern und lšsen kšnnen.!!
Die Kinderwippe ist ein vielseitiges SchaukelgerŠt fŸr unruhige Kinder. Sie kann zum Sitzen eingesetzt werden und leistet auch an Stehpulten und wŠhrend Bewegungspausen gute Dienste.
Die gršssere Therapiewippe empfiehlt sich in der heilpŠdagogischen Arbeit. Sie eignet sich fŸr ein
gezieltes motorisches Training wie auch um persistierende, kleinkindliche Reflexe vollstŠndig zu
integrieren. Das regelmŠssige †ben fšrdert die visuelle und auditive Wahrnehmungsverarbeitung und
die Selbststeuerung bei Kindern mit Verhaltens- und Lernschwierigkeiten.

Bei tŠglichem Gebrauch von Wippen und Schaukeln verbessern sich die Verbindungen zwischen den
verschiedenen Gehirnregionen. Die feinmotorischen Funktionen von Augen, Zunge, Wirbeln und
Gelenken werden optimiert und aufeinander abgestimmt. Das Balancieren unterstŸtzt massgeblich die
Selbstkontrolle, die Konzentration und das GedŠchtnis. Der Einsatz der Wippen wirkt sich im Lernprozess von Kindern mit Lernverlangsamung oder AD(H)S spŸrbar positiv aus.

Schaukeln beflŸgelt nicht nur kleine Kinder, sondern all jene, welche den Ausgleich zur kognitiven
Schularbeit schŠtzen. Innerhalb von Minuten sind Kšrper, Seele und Geist wieder im Gleichgewicht.
Der beliebte Schaukelstuhl hilft jenen Kindern, welche lieber ãinstabilÒ sitzen. Die Schaukelbewegungen harmonisieren den ganzen Kšrper: Sie begŸnstigen ein ausgeglichenes Lernen, die
innere Ruhe und die Eigenwahrnehmung im Kšrper.
Die JOYA-Sandalen bieten ein einzigartiges LaufgefŸhl. Sie stŠrken gleichzeitig die Gehmuskulatur
und verhelfen zu einer lockeren, aufrechten Gangart. Das elastisch-weiche Gehen auf harten Bšden
wird zur Wohltat fŸr den Kšrper und fšrdert ein optimistisches LebensgefŸhl.

Zur kšrperlichen BetŠtigung, zum Lernen in Bewegung und zum Training von Rollen, Saltos und
MutsprŸngen benŸtzen die Kinder die Kybun-Matte. Diese kann auch als ãMoosbodenÒ fŸr die Fuss-,
Bein- und HŸftgelenke benŸtzt werden. Die positive Wirkung auf die Gelenke und den Bewegungsablauf und auf das Nervensystem ist signifikant.

