Gisela Cremona
Unser Team
Alle Übungsleiter bei Cremona Activities sind „Meister ihres
Fachs“. Sie bringen eine hervorragende Ausbildung mit,
haben eine lange Erfahrung im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen.
Sie arbeiten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern
wissen, was ein Spaßfaktor ist. Pädagogisches Know how
und Einfühlungsvermögen machen aus jedem Übungsleiter
einen echten Partner.

Unsere Philosophie
Freizeitaktivitäten müssen sinnvoll sein, weiterbilden und Spaß
machen. Die Kinder und Jugendliche, die wir betreuen, bedeuten
für uns eine große Verantwortung.
Wir kennen und schätzen unsere langjährigen und erfahrenen
Partner und entwickeln mit ihnen und den Eltern immer wieder
neue Ganzjahresprogramme.

Als aktive und sportliche
Mutter von drei Kindern verbindet
sie sinnvolle Sportarten mit vielen
außerschulischen Aktivitäten.
Für die Europäische Schule hat sie acht Jahre
lang Freizeit- und Ferienprogramme entwickelt
und inzwischen mit mehr als 900 Kindern
gearbeitet.
Bei der Auswahl der Kursleiter legt sie
besonderen Wert auf die Ausbildung und
Qualifikation der Experten. Die Kooperation
mit mehreren Sportschulen hat sich längst
bewährt genau wie die Zusammenarbeit
mit dem kids-club des Europäischen
Patentamtes in München.

Cremona Activities
Telefon: +49 (0)89 454 532 20
Mobil: +49 (0)163 579 65 04
E-Mail: info@cremona-activities.de
www.cremona-activities.de
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Sport macht Spaß
Ob nach der Schule oder
in den Ferien: Sportliche
Aktivitäten sollten
keinen Stress verursachen, sondern einfach
Spaß machen. Dabei
wird niemand überfordert, es gibt keinen Zwang
und kein Muss. Vielmehr werden
Teamfähigkeit und soziale Kompetenz
gestärkt
und gefördert - ob auf dem Golfplatz oder beim Basketball.

Sport ist gesund
Viele Kinder leiden heute an Bewegungsmangel, sie sitzen in der
Schule und zu Hause. Die sinnvolle Betätigung gerade auch im
Freien kommt da oft zu kurz.
Unsere erfahrenen Übungsleiter achten auf die Bewegungsabläufe, sie kennen die positiven Effekte, die ein regelmäßiges
Training mit sich bringt und gehen auf jeden
Teilnehmer ein.

Vielseitig und
Freizeit als Erlebnis

Unser Kursangebot
Sie und Ihre Kids haben die Wahl:

Wir von Cremona Activities laufen nicht jeder Sportart hinterher, nur weil sie momentan im „Trend“ ist. Aber sinnvolle
Programme können gleichermaßen gesund, lehrreich und
trendy sein.

l Klettern

Im Mittelpunkt steht das ganz persönliche Erlebnis für die
Kinder und Jugendlichen. Denn sportliche Aktivitäten gehören genau so zum „Lernprozess“ wie die Schulstunden.

l Golf

Freizeit nicht nur in den Ferien
Unsere Programme laufen das ganze Jahr über, speziell auch
dann, wenn die internationalen/privaten Schulen Ferien haben.
Ob wir ein Golf-Camp anbieten oder in den Klettergarten gehen:

sp

nd
e
n
n
a

l Kickboxen
l Taekwondo
l Tennis
l SoccaFive
l Basketball
l Tanzen
l Schifahren
l Snowboarden

Fragen Sie uns nach den Terminen. Die Preise sind „jugendfreundlich“ und werden Sie angenehm überraschen.

Unser Kursprogramm
finden Sie auf unserer
Homepage:

!

