
 

 

 
 

  
 
 

 
 

KLAVIER von 05. oder 06. Okt. 2017 bis 25. oder 26. Jan. 2018: 
Klavier spielerisch entdecken – Für Kinder von 2 bis 6 Jahren 
 
Die Kurse findet in der Peter-Jordan-Strasse 31/4, 1190 Wien statt. Eingang Gartentür!!! 
 
Die Musik ist im Kind. Das Ziel ist, ihm spielerisch zu helfen, die Musik zu entdecken und zu lieben. Wir 
vermitteln sinnliche Erfahrungen mit der faszinierenden Erlebniswelt der Musik und sensibilisieren 
damit Kinder für spannende Klang- und Geräuschwelten. Kinder können spielerisch erste akustische 
Eindrücke sowohl aktiv als auch passiv gewinnen, frei und schöpferisch mit tönendem Material 
umgehen und experimentieren. Die Gruppen gliedern sich nach Alter und Vorerfahrung. 
 
 
PIANOFORTE dal 5 o 6 Ott. 2017 fino al 25 o 26 Gen. 2018: 
Scoprire il pianoforte giocando  – corso per bambini da 2 a 6 anni 
 
I corsi si svolgono nella Peter-Jordan-Strasse 31/4 ,1190 Wien. Ingresso dal giardino!!! 
 
La musica è in ogni bambino. Lo scopo del corso è quello di aiutare i bambini a scoprire la musica 
e ad amarla. Attraverso giochi sensoriali e con l’aiuto del piano i bambini possono entrare nel 
mondo dei toni, rumori, suoni e scoprire nuove emozioni acustiche. I bambini fanno le prime 
esperienze positive e acquistano le prime impressioni musicali con l’aiuto di materiali sonori e 
sperimentazione musicale. I gruppi sono divisi in base all’età e alle conoscenze musicali. 
 
 
Do. o. Fr. 15.15 – 16.15 Uhr Kinder von 4 – 6 Jahren € 234,- (12 Einheiten à € 19,50,- inkl. MwSt) 
Do. o. Fr. 16.15 – 16.45 Uhr Kinder von 2 – 3 Jahren € 120,- (12 Einheiten à € 10,00,- inkl. MwSt) 
Do. o. Fr. 16.45 – 17.45 Uhr Kinder von 4 – 6 Jahren € 234,- (12 Einheiten à € 19,50,- inkl. MwSt) 
 
 
Anmeldung erforderlich: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at 
 
Für weitere Informationen unter: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at  
oder Mag. Sara Pancot t. 0676.54 106 15 

Fabrizio Menin ist in Triest geboren und zweisprachig 
aufgewachsen.  
Er hat am Konservatorium von Triest studiert. Mit 
Ilonka Deckers-Kuszler entdeckte er eine völlig neue 
Art des Klavierspielens. Er leitete eine Masterklasse in 
Bukarest. In Wien unterrichtet er seit vielen Jahren 
mit großem Erfolg kleine Kinder. 
 


