ISKA – Internationale Schul-, Sport- und Kultur-Akademie
Herzliche Einladung zum Kinderseminar
im Raum Berlin
vom 9.7. - 11.7.2021 (für Kids ab 7 Jahren)
Wir kommen für eine ganze Woche zusammen. In dieser Zeit gehen wir gemeinsam
auf eine spielerische Entdeckungsreise und begegnen verschiedenen Bereichen von
außen nach innen und von innen nach außen. Durch anregende und aktivierende
Übungen bringen wir unsere linke und rechte Gehirnhälfte immer wieder in Einklang.
So können die Kinder ganz eintauchen und ihr Potential ausschöpfen und entfalten.
Sie kommen bei sich an und erleben ihre eigenen Fähigkeiten.
Wir singen und tanzen miteinander, wir tauchen in Rollenspiele ein, wir erkunden
den Wald und machen Sport auf der Wiese. Durch die Gruppenarbeit üben die Kinder
ihre Kommunikations- und Teamfähigkeiten. Wir erleben den Flair Russlands indem
wir uns mit der Sprache in Wort und Schrift bekannt machen. Mit Hilfe all dieser
Komponenten tauchen wir in die Welt der Matera (Mathematik) ein.
Wir erschaffen einen Raum in dem wir uns achtsam und liebevoll begegnen. Die
Kinder werden in ihrer ganzen Größe wahrgenommen und abgeholt. Durch den
gemeinsam gestalteten Tagesablauf wird ganz nebenbei die Selbstverantwortung
angesprochen und durch die Synergie der Gruppe verstärkt.
Ich bin weil Du bist. Gutes Tun für die Welt und das Feld.
Seminarort: Raum Berlin (genaue Adresse wird kurzfristig bekannt gegeben)
Beginn: 09. Juli 10 Uhr
Ende: 11. Juli 15 Uhr
Seminarkosten:
Geschwisterkinder:
Übernachtung:
Verpflegung:

210,-€ (70,-€ / Tag)
135,-€ (45,-€ / Tag)
10,-€ / Nacht (Isomatte & Schlafsack bitte mitbringen)
10,-€ / Tag (einfache vegetarische Kost (Frühstück/Mittag-/Abendessen)

Die Energieausgleichskosten sind vor Ort in bar zu begleichen.
Jahresmitgliedschaft erforderlich (60 bzw. 120 Euro für Einzel- bzw. Familienmitgliedschaft)
Wiederholer zahlen 50 % der Seminarkosten, Verpflegung und Unterkunft bleiben unverändert.
Besonderheiten:
- Jeder Teilnehmer ist krankenversichert und trägt die Kosten selbst
- Da wir eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, erfolgt die Anmeldung in der
Reihenfolge der Anmeldeeingänge.
- Die Kinder werden von den Eltern zum Ort gebracht und abgeholt.
- Änderungen und Ausnahmen sind vorbehalten.
- Bitte Isomatte und Schlafsack mitbringen.
- Anmeldung bitte schriftlich an: ina@iska-akademie.de
So freuen wir uns auf die Kinder und all ihre Geschenke, die sie hier entdecken und auspacken dürfen.
Auf eine wundervolle und inspirierende Zeit.
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