Johanna Schuster ist diplomierte Kindergartenpädagogin
und arbeitet seit ihrem Abschluss beinahe durchgehend mit
Kindergartenkindern unter anderem in den Bereichen Musik
und Motorik. Außerdem ist sie ausgebildete Tiefenökologin
mit Leib und Seele. Sie arbeitet derzeit in einer Kindergruppe
und bietet Rhythmik Kurse an.

RHYTHMIK
Für Kinder ohne Begleitung von 2,5 – 6 Jahren von 15:00 – 15:45 Uhr
Jeden Mittwoch von 14. Feb. bis 04. Mai 2018 in der Charasgasse 3, 1030 Wien
Kosten: € 156,- (12 Einheiten à € 13,- inkl. MwSt und Material)
Rhythmik ist das spielerische Lernen durch Musik und Bewegung.
Hier gibt es Raum und Zeit um die Rhythmen des eigenen Körpers und des Lebens zu erfahren,
erforschen und erleben. Im Vordergrund stehen Spaß an der Wahrnehmung
Schulung/Sinneserfahrungen und die Freude an Musik und Bewegung.
Es wird eine bunte Mischung von sanften Tänzen und wilden Laufspielen. Es ist Zeit dem kreativen
Innenleben Ausdruck zu schenken. Ein Wechsel von aktivem Erleben und entspannendem
Klanggenuss. Musik wird mit allen Sinnen erfahren...... Lasst uns Instrumente kennenlernen und
magische Klangwelt entdecken.
Anmeldung erforderlich: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at oder Mag. Sara Pancot t. 0676.54 106 15

Ritmica
Per bambini senza accompafgnamento da 2,5 - 6 anni dalle ore 15:00 alle ore 15:45
Ogni mercoledì dal 14 al 4 maggio 2018 nella Charasgasse 3, 1030 Vienna
Costo: € 156, - (12 unità a € 13, - IVA inclusa e materiale)
La ritmica è l'apprendimento ludico attraverso la musica e il movimento.
Qui c'è spazio e tempo per sperimentare, esplorare e sperimentare i ritmi del proprio corpo e della
propria vita. Al primo posto c’è il divertimento e la percezione delle esperienze formative /
sensoriali e la gioia della musica e del movimento. Sarà un alternarsi di dolci danze e selvaggi
giochi di corsa. È arrivato il momento di esprimere la vita interiore creativa. Un cambiamento di
esperienza attiva e divertimento sonoro rilassante. La musica è vissuta con tutti i sensi ......
Impariamo a conoscere gli strumenti e scopriamo il magico mondo del suono.
Per l’iscrizione: kontakt@spielzimmer-5-sinne.at oppure Mag. Sara Pancot t. 0676.54 106 15

