„Ganz-Ohr-Sein“ - Über das Ohrenspitzen und Lauschen. (6 Ustd)
Unseren Ohren muten wir ganz schön viel zu. Den zahlreichen Geräuschen, die uns
den ganzen Tag umgeben, sind unsere Ohren schutzlos ausgeliefert - und das macht
eine Menge mit uns - mit dem ganzen Körper. Deshalb ist es umso wichtiger, bereits
in frühen Jahren zu üben, die Ohren zu schützen und gleichzeitig noch auf das
lauschen zu können, was wohltuend ist.
Wir beschäftigen uns damit...,
- wie wir mit Kindern den Hörsinn in der Kindertagespflege pflegen und das
aufmerksame Hinhören üben können und wie Stille oder kleine Pausen im Alltag
auch mit kleinen Kindern ihren Platz bekommen können
- was das „Wunderwerk Ohr“ sonst noch alles kann – über das Hören hinaus,
- warum und wie das Miteinander- und Einander-Zuhören auch schon unsere
Beziehung zu den ganz kleinen Kindern im Tagespflegealltag stärken kann.
Wir werden…
- angenehmen Klängen von einfachen, aber wirkungsvollen Instrumenten lauschen
sowie
- wärmende Texte und Lieder für die kalte, stillere Jahreszeit, z.B. für den
Morgenkreis, kennenlernen.
"Die Musik fängt im Menschen an, und so die Unterweisung. …
Das Erste ist die eigene Stille, das In-sich-Horchen, das Bereit-Sein für die Musik,
das Hören auf den eigenen Herzschlag oder Atem.“
Carl Orff
„Ganz-Ohr-Sein“ – über das Ohrenspitzen und Lauschen (6 Ustd)
Mittwoch, 27.10.2021 und 03.11.2021, 19.30 – 21.45 Uhr
Leitung: Barbara-Müller-Hansen, Elementare Musik- und Bewegungspädagogin,
Fachberaterin für bindungsorientierte Pädagogik
Teiln.-Beitrag: 18,00 €
Ort: Kath. Bildungswerk Bonn, Kasernenstr. 60, 53111 Bonn
Anmeldung: https://bildung.erzbistum-koeln.de/bw-bonn/themen/qualifizierung/ktp-bonn

Veranstalter:
Katholisches Bildungswerk Bonn
Kasernenstraße 60
53111

_________________________________________________________________________________
Hinweise zur Anmeldung:
•
Die hinter dem Titel in Klammern genannten Ustd sind die angerechnete Zeit auf das verpflichtende
Fortbildungskontingent.
•
Für alle Veranstaltungen des Netzwerkes ist eine rechtzeitige, schriftliche Anmeldung unter Angabe des
Absenders erforderlich.
•
Die Anmeldung verpflichtet unabhängig von der Teilnahme zur Zahlung des Teilnahmebetrages, der
kurz nach der Veranstaltung eingezogen wird.
•
Die Teilnahme-Bescheinigung wird nach der Veranstaltung „Digital“ per Mail versandt.

