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Ein Baby will
getragen werden

Erd.lrt m.. !nt.r Rot-H..dllnt?
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erhöhte Spannunt findet lm tanzen Körper statt.

ge§amte Haltunt des Köpeß entscheidend ist.
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Eltern, die ihr Baby tragen, werden nicht nur mit einer gesunden Entwicklung ihres Babys belohnt sondern profitieren auch selbst davon. Besonders Vätern ist es dadurch oft möglich, eine enge Bindung zu lhrem Kind
aufzubauen. Wenn Sie ihr Eaby nah am Körper tragen, geben Sie ihm
Nähe, wärme, Sicherheit und stärken so sein Urvertrauen. Rotahandling
erfüllt all diese Bedürfhisse und das Baby erhält die nötigen Reize, die es
für seine Entwicklung braucht.
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Sreilrellex und del MocReflex (Schreck€flex).
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Es

gibt Kinder, denen vieles leicht von der Hand

geht, z.B. beim Sport, in der Schule und auch im

Ve alen.

lü. Ellem und *edende Eltem beschGibl
die Grundsätze des Rot&Handlings. Der
Zusammenhant von Körpedonus und Ent

Eeianderen l(indern läuft es

wicklung wird erklärt und rnit Praxistipps

nicht so rund und vieles ist schwieriger. h der
Schule zei8en sich dann Lemprobleme, Veftaltensauffälliskeiten oder Wahmehmunßsschwächen- Der llnterschied lieSt hauptsächlich im
Körpertonus. Kinder mlt einer ausg€Slhhenen
Xöperspannunt sind teschickter, konzentrierter

und anschaulichen Beispielen abserundet.
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