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„Das Lebenskünstler Diplom“ / Stressbewältigung für Kinder
Hildegard Erzig ist Sportlehrerin an einem Neusser Gymnasium und eine der ersten geprüften Schulpräventologinnen des Berufsverbandes. Während der Ausbildung zur Schulpräventologin entwickelte sie ein spezielles Programm für Schulkinder, das „Lebenskünstler Di-

plom“, das sie an ihrer Schule erfolgreich in einer Arbeitsgemeinschaft anbietet. Ziel des Programms ist es, Kinder mit Stressbewältigungstechniken vertraut zu machen, ihre Körperwahrnehmung zu entwickeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.
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