
Sommer - SONNE - UKULELE
Sommerferienfreizeit der KMS Limburg e.V.

  

Die UKULELE steht im Mittelpunkt und viele andere Instrumente sind auch dabei: von Montag, 05.08.2019 
bis Freitag, 09.08 2019  erhalten alle teilnehmenden Kinder Unterricht an der UKULELE – dem 
Kultinstrument des Sommers! Und viele andere Instrumente gesellen sich dazu...

Das Wochenangebot  richtet sich an Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. Täglich von 9 bis 15 Uhr erkunden sie
in kleinen Gruppen gemeinsam mit den Lehrkräften aktiv ein kleines Stück der großen Welt „Musik“, lernen 
Instrumente, ihre Stimme und andere Talente kennen oder wenden ihre bereits vorhandenen Kenntnisse 
an. Unter fachlicher Anleitung kommt es schnell zu ersten Lernerfolgen – im besten Fall zum gemeinsamen
Musizieren. Am Ende der Woche steht ein kleines Konzert, in dem die Kinder die Ergebnisse dieser Woche 
präsentieren – vor allem natürlich ihre Künste an der UKULELE.  

Die Kosten für die gesamte Woche belaufen sich auf 160 €, eine Anzahlung von 80 € ist mit Anmeldung 
fällig. Anmeldeschluss ist der 24. Juni 2019.

 

Für weitere Auskünfte steht die Verwaltungsstelle der KMS Limburg eV. täglich zwischen 9 und 15 Uhr unter
06431 2157190 zur Verfügung, dort sind auch Anmeldungen erhältlich oder können angefordert werden
unter kontakt@kms-limburg.de).
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