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Einladung zum 
Seminar zur Schetinin-Schule  

      im Raum Wien 
 

Diese 2 privaten Seminare veranstaltet ISKA – Bildung der Neuen Zeit 

am Samstag, 1. Mai 2021 und am Sonntag, 2. Mai 2021  

jeweils von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr 

am Samstag wird es einen Vortrag zur Schetininschule in Tekos geben 

 – für alle Interessierte – auch für Neue – ab 18 Uhr – Beitrag 10 € 

(Der genauer Ort wird jeweils kurz vor Beginn bekannt gegeben.) 

 

Die ISKA (Internationale Schul-, Sport- und Kultur-Akademie) ermöglicht es Menschen, 
in eine Welt der „Bildung“ einzutauchen, wie sie in der Schetininschule in Tekos praktiziert 
wird. 
Das sogenannte „Lernen“ in einer uns ungewohnten, sehr hohen Geschwindigkeit ist ein 

Nebeneffekt, wenn der Mensch aus dem sogenannten „Bildungssystem” austritt und 

beginnt, die Welt wieder als Ganzes zu begreifen. 
 

Im Tagesseminar vermitteln wir euch einen ersten Eindruck, wie es sein wird, sich von 
limitierenden Programmen zu verabschieden. Am Ende des Tages werdet ihr eine sehr 
lebendige Idee und ein Gefühl davon haben, wie es möglich ist, dass die Kinder in Tekos 
mit Leichtigkeit und Freude zu Entwicklungen fähig sind, die in unserem jetzigen 
Schulsystem kaum möglich sind. 
 

Prozesse, die durch diese „Arbeit“ ausgelöst werden, können sehr unterschiedlich sein. Wir 
können euch allerdings versichern, dass alle Prozesse zum Wohle aller sind. 
 

Wir freuen uns über jeden, der sich mit uns auf den Weg macht, sich selber und unseren 
Kindern ein „glückliches Lernen” zu ermöglichen. 
 

Seminarbeitrag: 

 120 € / 70 € Kinder ab 10 J., 2. Teilnahme 60 € (in bar vor Ort zu bezahlen) bzw. 
siehe Preislistenvarianten auf unserer Homepage – https://iska-
akademie.de/seminare/ 

 ISKA-Mitgliedschaft entweder Tagesmitgliedschaft: 9 € oder  
Jahresmitgliedschaft: 60 € bzw. 120 € Familie 

 Mitgliedsgebühr des Gast-Vereins 20 €, um dieses Seminar in diesen Zeiten zu ermöglichen 
 

Bitte mitbringen: Schreibzeug, ev. Farbstifte, Schere, Klebstoff, ev. dicke Socken 
 

Anmeldung wegen begrenzter Teilnehmerzahl per Email oder über die ISKA-Seite: 

www.iska-akademie.de - kontakt@iska-akademie.de 
 

Änderungen vorbehalten 
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