Dalila Riccetti ist diplomierte Montessori
Pädagogin –ÖMG, Zusatzqualifikation in Sensorische Integration und sensomotorische
Wahrnehmungsförderung bei Ute Junge. Qualifikation in Kinderyoga-Übungsleiterin bei Samira Sulik.
Außerdem arbeitet bei einer Kindergruppe.

Bewegung und andere Sinneserfahrungen
Für Kinder von 1,5 bis 4 Jahren ohne Begleitung
Jeden Mittwoch von 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr
In der Peter-Jordan-Straße 31, 1190 Wien
Für Kinder ist Bewegung ein natürlicher Drang. Sie ist nicht Zielorientiert eher eine Notwendigkeit. Ein
Element , ohne den keine Entwicklung stattfinden kann.
Die Kinder werden laufen, rollen, springen, rutschen, beugen, strecken; mit Kissen, Decken, Tücher spielen
und vielem mehr.
Dadurch wird eine gesunde Körperwahrnehmung, sowie -Spannung aufgebaut und gestärkt. Der
Gleichgewichts- und Orientierungssinn gefördert. Das Alles mit Freude und Spaß.
Mal begleitet uns Musik zu den Bewegungsspielen, Mal tauchen wir in sensorische Erfahrungen mit
verschiedenen Materialien ein, wie z. B. Schaum, Creme, Sand und Vielem mehr. Die Konzentration wird
gefördert und diese ist sehr wertvoll für die Selbstentwicklung.
Teilnahmezahl max. 6 Kinder.
Kurskosten:
Insgesamt € 156,- ( 12 Einheiten a` € 13,- inkl. Material und MwSt)
Movimento ed altre esperienze sensomotoriche.
Per bambini da 1,5 - 4 anni senza accompagnamento.
Ogni Mercoledi dalle 15:00 alle 15:45
Nella Peter-Jordan Straße 31, 1190 Vienna
Per i bambini muoversi e`un‘ esigenza naturale. Non si orienta ad uno Scopo ma e`una Necessita`.
Una componente senza la quale non puo`esserci Sviluppo.
L’obiettivo di questo corso e`dare la possibilita` ai bambini di realizzare una sana percezione e
rafforzamento del proprio corpo saltando, correndo, scivolando, giocando con cuscini, coperte e molto piu.
Anche il senso di Equilibrio e di Orientamento vengono rafforzati.
A volte sara la musica ad accompagnare i nostri giochi, altre volte ci immergeremo in esperienze sensoriali
con diversi materiali come ad esempio schiuma, crema, sabbia.
Tutto cio rafforza la capacita di concentraziione che e`un elemento molto importante nello sviluppo.

Date per il corso di movimento:

5.9.2018
12.9.2018
19.9.2018
26.9.2018
3.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
24.10.2018
7.11.2018
14.11.2018
21.11.2018
28.11.2018

