Nachfolgend möchten wir Ihnen erläutern, wie wir Sie in der Ausbildung Ihres Hundes oder Pferdes hier in Melle
unterstützen können:
Bevor es mit praktischem Unterricht nach der HarmoniLogie beginnen kann, ist eine theoretische Einführung vorangestellt.
Darin werden die Grundlagen für Praxis-Seminare oder auch Einzelunterricht gelegt. Es gibt zwei Varianten für die
Einführung:
➢

Die Einführung kann als Videokurs zum Selbststudium über unsere Mediathek absolviert werden:
https://elopage.com/s/anne-krueger-degener Gehen Sie dazu einfach auf unsere Mediathek-Seite bei unserem
Anbieter elopage, suchen den Kurs „Einführung in die HarmoniLogie“ und buchen ihn selbständig. Sie sind dann
damit bei uns namentlich gespeichert, dass Sie die Voraussetzungen für Einzel-/Gruppenunterricht und/oder die
Teilnahme an weiterführenden Akademie-Seminaren erfüllt haben.

➢

Unser Präsenz-Einführungstag*: Die Theorietage finden zumeist samstags in der Zeit von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr
statt. Während dieser Zeit wird die Schulungsmethode erläutert und durch praktische Arbeiten mit Tieren unserer
Tierschule demonstriert. Betriebsfremde Hunde haben während dieser Zeit leider nicht die Möglichkeit am Kurs
teilzunehmen. Durch mehrere Pausen ist aber sichergestellt, dass Sie Ihren Hund, sofern er mitreist, ausreichend
bewegen können.

Nach der Einführung haben Sie die Möglichkeit, über Online- und/oder Präsenz-Seminare* oder Einzelunterricht in die
praktische Arbeit der HarmoniLogie einzusteigen. Wir empfehlen gerne zunächst den Einstieg über den Einzelunterricht.
Einzelunterricht:
Dieser ist an den Tagen Dienstag bis Freitag frei vereinbar.
•
Die Einzelstunde bei Anne Krüger-Degener umfasst 45 Minuten (Kosten 80,- €),
•
Die Einzelstunde bei Co-Trainern umfasst 45 Minuten (Kosten 60,- €).
Im Einzelunterricht kann natürlich ganz speziell auf Ihre Fragestellungen, Wünsche oder Probleme eingegangen werden. Für
Schüler, die in der Woche Schwierigkeiten haben Einzelunterrichtstermine zu vereinbaren, bieten wir an mehreren
Wochenenden pro Quartal die Möglichkeit an, dort Termine zu finden.
Online- und oder Präsenz-Seminare:
Bei den Seminaren gibt es Kurse, die die Grundlagenarbeit in der HarmoniLogie zum Thema haben, und Kurse mit speziellen
und/oder weiterführenden Themen. Etwaige Teilnahmevoraussetzungen finden Sie in den jeweiligen Kursbeschreibungen.
Gerne sind wir und unsere Trainer bereit, Sie bei der Wahl der Kurse entsprechend zu beraten.
Im Kurs selbst wird mit jedem Mensch/Hund-Team einzeln individuell an den jeweiligen Wünschen oder Themen
gearbeitet. Die Kosten für Seminare bewegen sich zwischen 80,-- bis 240,-- EUR.
Bezüglich der jeweils aktuellen Seminartermine können wir Ihnen anbieten, Ihre E-Mail-Adresse in unseren Verteiler
aufzunehmen, so dass Sie automatisch über die jeweils neuen Termine informiert werden.
Offene Gruppenstunden:
Weiterhin bieten wir Offene Gruppenstunden an. Dieses Angebot richtet sich an Teilnehmer, die schon über Erfahrung mit
der HarmoniLogie verfügen. Es handelt sich um ein Gruppentraining über zwei Stunden an dem max. 4 Hunde teilnehmen.
Die Kosten hierfür betragen 60,-- EUR / praktischer Teilnehmer.
Voraussetzung für Einzelunterricht, Akademie-Seminare (online oder Präsenz) oder auch Gruppenstunden, ist die
Teilnahme an theoretischen Einführungsschulung in die HarmoniLogie.
Die aktuellen Kurstermine finden Sie unter folgendem Link:
https://www.anne-krueger-degener.com/aktuelles/termine.html
Reservierungen für die Kurse nehmen wir gerne per Mail entgegen,
Termine für Einzel- und Gruppenunterricht können vorzugsweise per Mail (oder telefonisch) vereinbart werden.

*Anmerkung: Ob ein Präsenz-Einführungstag angeboten werden kann, hängt von den jeweils zu diesem Zeitpunkt geltenden
Corona-Bestimmungen des Landes Niedersachsen ab.

