
ISKA – Internationale Schul-, Sport- und Kultur-Akademie 
 

 

Herzliche Einladung zum Kinderseminar  
im Raum Chiemgau 

 

vom 28.2. bis 4.3.22 

für Kinder ab 7 Jahren 
 

Wir laden Euch herzlich ein, mit uns für eine Woche auf eine spielerische 
Entdeckungsreise zu gehen. Gemeinsam wollen wir verschiedene Bereiche 
des Lebens wie Natur, Musik und Tanz erkunden und das Erlebte mit Matera 
(Mathematik), Physik und Biologie verbinden. Wir verknüpfen unser 
gemeinsames Wissen und Lernen miteinander in Freude. Mit anregenden 
und aktivierenden Übungen bringen wir immer wieder die linke und rechte 
Gehirnhälfte in Einklang. Das führt dazu, dass jeder tief in das Geschehen 
eintauchen kann. Dadurch werden alle ihre Fähigkeiten stärker entfalten, 
ihre Potentiale besser schöpfen und verbinden können. Wir werden 
miteinander singen, tanzen und Theater spielen, den Wald erkunden und auf 
der Wiese Sport treiben. Indem wir uns auch mit der russischen Sprache in 
Wort und Schrift bekannt machen, werden wir sogar ein bisschen das Flair 
Russlands spüren. 

 

Wir erschaffen einen Raum in dem wir uns achtsam und liebevoll begegnen. Alle werden in ihrer wahren 
Größe gesehen. Durch den gemeinsam gestalteten Tagesablauf wird ganz nebenbei jeder in Selbstver- 
antwortung die Aufgaben erfüllen, die für das gemeinschaftliche Sein sinnvoll und nötig sind. 

Ich bin weil Du bist. Gutes Tun für die Welt und das Feld. 
 

Seminarort: Raum Bad Reichenhall (genaue Adresse wird kurzfristig bekannt gegeben) 
Beginn: 28. 2. 10 Uhr 
Ende: 4. 3. 12 Uhr 

 

Seminarkosten: 360 €  (90 €  / Tag) 

Geschwisterkinder: 280 €   (70 €  / Tag) 

Übernachtung: 100 €  (25 € /Nacht)  (Bettwäsche + Handtuch mitbringen) 
wenige Schlafplätze: 72 €  (18 € /Nacht)  (Isomatte, Schlafsack + Handtuch mitbringen) 
Verpflegung: 48 €  (12 € /Tag) (einfache vegetarische Kost (Frühst./Mittag-/Abendessen) 

 

Diese Beträge sind vor Ort in bar zu begleichen. 
Den teilnehmenden Kindern und auch ihren Eltern legen wir sehr ans Herz, davor ein Tagesseminar zu 
besuchen – z. B. am 27. 2. im Raum Bad Reichenhall – das ist als Einstimmung ideal. 
Jahresmitgliedschaft erforderlich (60 bzw. 120 Euro für Einzel- bzw. Familienmitgliedschaft) 
Wiederholer zahlen 70 % 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 Anmeldungen. 
- Die Kinder werden von den Eltern zum Ort gebracht und abgeholt. 
- Änderungen und Ausnahmen sind vorbehalten. 
- Anmeldung bitte schriftlich an: seminare@iska-akademie.de 

 

So freuen wir uns auf alle Kinder und auf eine wundervolle und inspirierende Zeit. 

Euer ISKA-Team 
  Unterschrift Eltern ______________________ (bitte zum Seminar mitbringen oder vorher mailen) 

 

ISKA – Internationale Schul-, Sport- und Kultur-Akademie, Postfach 1510, 82355 Weilheim 

Bankverbindung: Raiffeisenbank, IBAN: AT20 3411 0000 0252 2134, BIC: RZOOAT2L110 

seminare@iska-akademie.de, www.iska-akademie.de 
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