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ulm
russische schule ulm, russische vorschule ulm, russisch lernen ulm, russisches bildungszentrum ulm,
kinderakademie ulm, akademie für kinder in ulm, sprachunterricht russisch ulm, kurse für russischsprachige
kinder in ulm, kinder-akademie ulm, die kinder akademie ulm, russisches neujahrsfest ulm, fest für russische
kinder ulm, santa ulm, russische schnee maiden ulm, russischer schneemann ulm, theater ulm, sportkurse für
russische kinder in ulm, novii god ulm, detskii prazdnik ulm, elka v ulme, ded moroz ulm, snegurochka ulm,
tickets für russisches fest, für kinder ulm, russiches geburtstagsfest ulm, russischer karnetval ulm, russische
weihnachten ulm, russisches festival ulm, russische geschenke ulm, russisches kinderfest ulm, russische
konzerte ulm, musik russisch ulm, russische musikschule ulm, russische konzerte ulm, russische show ulm,
russisches kulturzentrum ulm, russisch zentrum, ausbildung ulm, tickets russiches theater ulm, moskau ulm,
russland in ulm, moskovit in ulm, moskowiter in ulm, fest für russlanddeutsche ulm, kindertagesstätte ulm,
jobs für russischsprachige mitbürger ulm, arbeitskraft russisch ulm, russische nachhilfe ulm, russisch-deutsch
sprachen lernen, job finden ulm, beschäftigung russlanddeutsche ulm, russische stellenangebote ulm,
russland jobs, russicher pianist ulm, musiklehrer russe ulm, russin ulm, lehrkraft mathe ulm, russische
zeichnung ulm, russische zeitung ulm, mahlen in ulm russisch, russicher kindergarten ulm, russiche
vorschule ulm, russiche kita ulm, kinderbetreuung russiche kinder ulm, russicher kulturverein, hausaufgabe
ulm, russische kunstschule ulm, russiche musikschule ulm, pekip ulm russische kinder, pekip für
neugeborene ulm.
neu-ulm
russische schule neu-ulm, russische vorschule neu-ulm, russisch lernen neu-ulm, russisches bildungszentrum
neu-ulm, kinderakademie neu-ulm, akademie für kinder in neu-ulm, sprachunterricht russisch neu-ulm, kurse
für russischsprachige kinder in neu-ulm, kinder-akademie neu-ulm, die kinder akademie neu-ulm, russisches
neujahrsfest neu-ulm, fest für russische kinder neu-ulm, santa neu-ulm, russische schnee maiden neu-ulm,
russischer schneemann neu-ulm, theater neu-ulm, sportkurse für russische kinder in neu-ulm, novii god neuulm,
detskii prazdnik neu-ulm, elka v neu-ulme, ded moroz neu-ulm, snegurochka neu-ulm, tickets für
russisches fest, für kinder neu-ulm, russiches geburtstagsfest neu-ulm, russischer karnetval neu-ulm,
russische weihnachten neu-ulm, russisches festival neu-ulm, russische geschenke neu-ulm, russisches
kinderfest neu-ulm, russische konzerte neu-ulm, musik russisch neu-ulm, russische musikschule neu-ulm,
russische konzerte neu-ulm, russische show neu-ulm, russisches kulturzentrum neu-ulm, russisch zentrum,
ausbildung neu-ulm, tickets russiches theater neu-ulm, moskau neu-ulm, russland in neu-ulm, moskovit in
neu-ulm, moskowiter in neu-ulm, fest für russlanddeutsche neu-ulm, kindertagesstätte neu-ulm, jobs für
russischsprachige mitbürger neu-ulm, arbeitskraft russisch neu-ulm, russische nachhilfe neu-ulm, russischdeutsch
sprachen lernen, job finden neu-ulm, beschäftigung russlanddeutsche neu-ulm, russische
stellenangebote neu-ulm, russland jobs, russicher pianist neu-ulm, musiklehrer russe neu-ulm, russin neuulm,
lehrkraft mathe neu-ulm, russische zeichnung neu-ulm, russische zeitung neu-ulm, mahlen in neu-ulm
russisch, russicher kindergarten neu-ulm, russiche vorschule neu-ulm, russiche kita neu-ulm,
kinderbetreuung russiche kinder neu-ulm, russicher kulturverein, hausaufgabe neu-ulm, russische
kunstschule neu-ulm, russiche musikschule neu-ulm, pekip neu-ulm russische kinder, pekip für neugeborene
neu-ulm.
senden
russische schule senden, russische vorschule senden, russisch lernen senden, russisches bildungszentrum
senden, kinderakademie senden, akademie für kinder in senden, sprachunterricht russisch senden, kurse für
russischsprachige kinder in senden, kinder-akademie senden, die kinder akademie senden, russisches
neujahrsfest senden, fest für russische kinder senden, santa senden, russische schnee maiden senden,
russischer schneemann senden, theater senden, sportkurse für russische kinder in senden, novii god senden,
detskii prazdnik senden, elka v sendene, ded moroz senden, snegurochka senden, tickets für russisches fest,
für kinder senden, russiches geburtstagsfest senden, russischer karnetval senden, russische weihnachten
senden, russisches festival senden, russische geschenke senden, russisches kinderfest senden, russische
konzerte senden, musik russisch senden, russische musikschule senden, russische konzerte senden, russische
show senden, russisches kulturzentrum senden, russisch zentrum, ausbildung senden, tickets russiches
theater senden, moskau senden, russland in senden, moskovit in senden, moskowiter in senden, fest für
russlanddeutsche senden, kindertagesstätte senden, jobs für russischsprachige mitbürger senden, arbeitskraft
russisch senden, russische nachhilfe senden, russisch-deutsch sprachen lernen, job finden senden,
beschäftigung russlanddeutsche senden, russische stellenangebote senden, russland jobs, russicher pianist
senden, musiklehrer russe senden, russin senden, lehrkraft mathe senden, russische zeichnung senden,
russische zeitung senden, mahlen in senden russisch, russicher kindergarten senden, russiche vorschule
senden, russiche kita senden, kinderbetreuung russiche kinder senden, russicher kulturverein, hausaufgabe
senden, russische kunstschule senden, russiche musikschule senden, pekip senden russische kinder, pekip für
neugeborene senden.
günzburg
russische schule günzburg, russische vorschule günzburg, russisch lernen günzburg, russisches
bildungszentrum günzburg, kinderakademie günzburg, akademie für kinder in günzburg, sprachunterricht
russisch günzburg, kurse für russischsprachige kinder in günzburg, kinder-akademie günzburg, die kinder
akademie günzburg, russisches neujahrsfest günzburg, fest für russische kinder günzburg, santa günzburg,
russische schnee maiden günzburg, russischer schneemann günzburg, theater günzburg, sportkurse für
russische kinder in günzburg, novii god günzburg, detskii prazdnik günzburg, elka v günzburge, ded moroz
günzburg, snegurochka günzburg, tickets für russisches fest, für kinder günzburg, russiches geburtstagsfest
günzburg, russischer karnetval günzburg, russische weihnachten günzburg, russisches festival günzburg,
russische geschenke günzburg, russisches kinderfest günzburg, russische konzerte günzburg, musik russisch
günzburg, russische musikschule günzburg, russische konzerte günzburg, russische show günzburg,
russisches kulturzentrum günzburg, russisch zentrum, ausbildung günzburg, tickets russiches theater
günzburg, moskau günzburg, russland in günzburg, moskovit in günzburg, moskowiter in günzburg, fest für
russlanddeutsche günzburg, kindertagesstätte günzburg, jobs für russischsprachige mitbürger günzburg,
arbeitskraft russisch günzburg, russische nachhilfe günzburg, russisch-deutsch sprachen lernen, job finden
günzburg, beschäftigung russlanddeutsche günzburg, russische stellenangebote günzburg, russland jobs,
russicher pianist günzburg, musiklehrer russe günzburg, russin günzburg, lehrkraft mathe günzburg,
russische zeichnung günzburg, russische zeitung günzburg, mahlen in günzburg russisch, russicher
kindergarten günzburg, russiche vorschule günzburg, russiche kita günzburg, kinderbetreuung russiche
kinder günzburg, russicher kulturverein, hausaufgabe günzburg, russische kunstschule günzburg, russiche
musikschule günzburg, pekip günzburg russische kinder, pekip für neugeborene günzburg.
ehingen
russische schule ehingen, russische vorschule ehingen, russisch lernen ehingen, russisches bildungszentrum
ehingen, kinderakademie ehingen, akademie für kinder in ehingen, sprachunterricht russisch ehingen, kurse
für russischsprachige kinder in ehingen, kinder-akademie ehingen, die kinder akademie ehingen, russisches
neujahrsfest ehingen, fest für russische kinder ehingen, santa ehingen, russische schnee maiden ehingen,
russischer schneemann ehingen, theater ehingen, sportkurse für russische kinder in ehingen, novii god
ehingen, detskii prazdnik ehingen, elka v ehingene, ded moroz ehingen, snegurochka ehingen, tickets für
russisches fest, für kinder ehingen, russiches geburtstagsfest ehingen, russischer karnetval ehingen, russische
weihnachten ehingen, russisches festival ehingen, russische geschenke ehingen, russisches kinderfest

ehingen, russische konzerte ehingen, musik russisch ehingen, russische musikschule ehingen, russische
konzerte ehingen, russische show ehingen, russisches kulturzentrum ehingen, russisch zentrum, ausbildung
ehingen, tickets russiches theater ehingen, moskau ehingen, russland in ehingen, moskovit in ehingen,
moskowiter in ehingen, fest für russlanddeutsche ehingen, kindertagesstätte ehingen, jobs für
russischsprachige mitbürger ehingen, arbeitskraft russisch ehingen, russische nachhilfe ehingen, russischdeutsch
sprachen lernen, job finden ehingen, beschäftigung russlanddeutsche ehingen, russische
stellenangebote ehingen, russland jobs, russicher pianist ehingen, musiklehrer russe ehingen, russin ehingen,
lehrkraft mathe ehingen, russische zeichnung ehingen, russische zeitung ehingen, mahlen in ehingen
russisch, russicher kindergarten ehingen, russiche vorschule ehingen, russiche kita ehingen, kinderbetreuung
russiche kinder ehingen, russicher kulturverein, hausaufgabe ehingen, russische kunstschule ehingen,
russiche musikschule ehingen, pekip ehingen russische kinder, pekip für neugeborene ehingen.
laupheim
russische schule laupheim, russische vorschule laupheim, russisch lernen laupheim, russisches
bildungszentrum laupheim, kinderakademie laupheim, akademie für kinder in laupheim, sprachunterricht

laichingen, russin laichingen, lehrkraft mathe laichingen, russische zeichnung laichingen, russische zeitung
laichingen, mahlen in laichingen russisch, russicher kindergarten laichingen, russiche vorschule laichingen,
russiche kita laichingen, kinderbetreuung russiche kinder laichingen, russicher kulturverein, hausaufgabe
laichingen, russische kunstschule laichingen, russiche musikschule laichingen, pekip laichingen russische
kinder, pekip für neugeborene laichingen.
amstetten
russische schule amstetten, russische vorschule amstetten, russisch lernen amstetten, russisches
bildungszentrum amstetten, kinderakademie amstetten, akademie für kinder in amstetten, sprachunterricht
russisch amstetten, kurse für russischsprachige kinder in amstetten, kinder-akademie amstetten, die kinder
akademie amstetten, russisches neujahrsfest amstetten, fest für russische kinder amstetten, santa amstetten,
russische schnee maiden amstetten, russischer schneemann amstetten, theater amstetten, sportkurse für
russische kinder in amstetten, novii god amstetten, detskii prazdnik amstetten, elka v amstettene, ded moroz
amstetten, snegurochka amstetten, tickets für russisches fest, für kinder amstetten, russiches geburtstagsfest
amstetten, russischer karnetval amstetten, russische weihnachten amstetten, russisches festival amstetten,
russische geschenke amstetten, russisches kinderfest amstetten, russische konzerte amstetten, musik russisch
amstetten, russische musikschule amstetten, russische konzerte amstetten, russische show amstetten,
russisches kulturzentrum amstetten, russisch zentrum, ausbildung amstetten, tickets russiches theater
amstetten, moskau amstetten, russland in amstetten, moskovit in amstetten, moskowiter in amstetten, fest für
russlanddeutsche amstetten, kindertagesstätte amstetten, jobs für russischsprachige mitbürger amstetten,
arbeitskraft russisch amstetten, russische nachhilfe amstetten, russisch-deutsch sprachen lernen, job finden
amstetten, beschäftigung russlanddeutsche amstetten, russische stellenangebote amstetten, russland jobs,
russicher pianist amstetten, musiklehrer russe amstetten, russin amstetten, lehrkraft mathe amstetten,
russische zeichnung amstetten, russische zeitung amstetten, mahlen in amstetten russisch, russicher
kindergarten amstetten, russiche vorschule amstetten, russiche kita amstetten, kinderbetreuung russiche
kinder amstetten, russicher kulturverein, hausaufgabe amstetten, russische kunstschule amstetten, russiche
musikschule amstetten, pekip amstetten russische kinder, pekip für neugeborene amstetten.
merklingen
russische schule merklingen, russische vorschule merklingen, russisch lernen merklingen, russisches
bildungszentrum merklingen, kinderakademie merklingen, akademie für kinder in merklingen,
sprachunterricht russisch merklingen, kurse für russischsprachige kinder in merklingen, kinder-akademie
merklingen, die kinder akademie merklingen, russisches neujahrsfest merklingen, fest für russische kinder
merklingen, santa merklingen, russische schnee maiden merklingen, russischer schneemann merklingen,
theater merklingen, sportkurse für russische kinder in merklingen, novii god merklingen, detskii prazdnik
merklingen, elka v merklingene, ded moroz merklingen, snegurochka merklingen, tickets für russisches fest,
für kinder merklingen, russiches geburtstagsfest merklingen, russischer karnetval merklingen, russische
weihnachten merklingen, russisches festival merklingen, russische geschenke merklingen, russisches
kinderfest merklingen, russische konzerte merklingen, musik russisch merklingen, russische musikschule
merklingen, russische konzerte merklingen, russische show merklingen, russisches kulturzentrum
merklingen, russisch zentrum, ausbildung merklingen, tickets russiches theater merklingen, moskau
merklingen, russland in merklingen, moskovit in merklingen, moskowiter in merklingen, fest für
russlanddeutsche merklingen, kindertagesstätte merklingen, jobs für russischsprachige mitbürger merklingen,
arbeitskraft russisch merklingen, russische nachhilfe merklingen, russisch-deutsch sprachen lernen, job
finden merklingen, beschäftigung russlanddeutsche merklingen, russische stellenangebote merklingen,
russland jobs, russicher pianist merklingen, musiklehrer russe merklingen, russin merklingen, lehrkraft
mathe merklingen, russische zeichnung merklingen, russische zeitung merklingen, mahlen in merklingen
russisch, russicher kindergarten merklingen, russiche vorschule merklingen, russiche kita merklingen,
kinderbetreuung russiche kinder merklingen, russicher kulturverein, hausaufgabe merklingen, russische
kunstschule merklingen, russiche musikschule merklingen, pekip merklingen russische kinder, pekip für
neugeborene merklingen.
göppingen
russische schule göppingen, russische vorschule göppingen, russisch lernen göppingen, russisches
bildungszentrum göppingen, kinderakademie göppingen, akademie für kinder in göppingen, sprachunterricht
russisch göppingen, kurse für russischsprachige kinder in göppingen, kinder-akademie göppingen, die kinder
akademie göppingen, russisches neujahrsfest göppingen, fest für russische kinder göppingen, santa
göppingen, russische schnee maiden göppingen, russischer schneemann göppingen, theater göppingen,
sportkurse für russische kinder in göppingen, novii god göppingen, detskii prazdnik göppingen, elka v
göppingene, ded moroz göppingen, snegurochka göppingen, tickets für russisches fest, für kinder göppingen,
russiches geburtstagsfest göppingen, russischer karnetval göppingen, russische weihnachten göppingen,
russisches festival göppingen, russische geschenke göppingen, russisches kinderfest göppingen, russische
konzerte göppingen, musik russisch göppingen, russische musikschule göppingen, russische konzerte
göppingen, russische show göppingen, russisches kulturzentrum göppingen, russisch zentrum, ausbildung
göppingen, tickets russiches theater göppingen, moskau göppingen, russland in göppingen, moskovit in
göppingen, moskowiter in göppingen, fest für russlanddeutsche göppingen, kindertagesstätte göppingen, jobs
für russischsprachige mitbürger göppingen, arbeitskraft russisch göppingen, russische nachhilfe göppingen,
russisch-deutsch sprachen lernen, job finden göppingen, beschäftigung russlanddeutsche göppingen,
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göppingen, russin göppingen, lehrkraft mathe göppingen, russische zeichnung göppingen, russische zeitung
göppingen, mahlen in göppingen russisch, russicher kindergarten göppingen, russiche vorschule göppingen,
russiche kita göppingen, kinderbetreuung russiche kinder göppingen, russicher kulturverein, hausaufgabe
göppingen, russische kunstschule göppingen, russiche musikschule göppingen, pekip göppingen russische
kinder, pekip für neugeborene göppingen.
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heidenheim, elka v heidenheime, ded moroz heidenheim, snegurochka heidenheim, tickets für russisches
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weihnachten heidenheim, russisches festival heidenheim, russische geschenke heidenheim, russisches
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heidenheim, arbeitskraft russisch heidenheim, russische nachhilfe heidenheim, russisch-deutsch sprachen
lernen, job finden heidenheim, beschäftigung russlanddeutsche heidenheim, russische stellenangebote
heidenheim, russland jobs, russicher pianist heidenheim, musiklehrer russe heidenheim, russin heidenheim,
lehrkraft mathe heidenheim, russische zeichnung heidenheim, russische zeitung heidenheim, mahlen in
heidenheim russisch, russicher kindergarten heidenheim, russiche vorschule heidenheim, russiche kita
heidenheim, kinderbetreuung russiche kinder heidenheim, russicher kulturverein, hausaufgabe heidenheim,
russische kunstschule heidenheim, russiche musikschule heidenheim, pekip heidenheim russische kinder,
pekip für neugeborene heidenheim.
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Die Kinder-Akademie
in der Stadt Ulm
Träger: Deutsch-Russischer Kulturund Bildungsverein e.V.

W

enn Sie sich aktuell die Frage nach der vorschu-

UNSERE ZIELE SIND

lischen Bildung, einer harmonischen und vielfältigen Entwicklung Ihres Kindes stellen, so ist

Integration von Kindern und Jugendlichen mit

die Kinder-Akademie Ihr Freund und Gefährte.

Migrationshintergrund in die deutsche Gesellschaft
Eine vielfältige kreative und intellektuelle Entwicklung

Die Kinder-Akademie ist eine Lehranstalt, die für Sie und

der Kinder und Jugendlichen

Ihre Kleinen von liebenden Eltern, Pädagogen und Psychologen

Förderung der Mehrsprachigkeit bei Kindern und

geschaffen wurde. Der Ansporn für ihr Entstehen war unser

Jugendlichen

Bestreben, unseren Kindern eine gute Ausbildung zu geben,

Parallele, ausgleichende Entwicklung der russischen und

ihnen eine sinnvolle Freizeit- beschäftigung zu ermöglichen, eine

der deutschen Sprachen bei Kindern und Jugendlichen

wohltuende Umgebung für ihre Entwicklung und den Umgang

Aufbau des Interesses an der russischen Sprache,

unserer Kinder untereinander zu geben, das Bewahren der

russischen Kultur, Geschichte und Literatur bei Kindern

russischen Kultur und natürlich der russischen Sprache.

und Jugendlichen.

Das Konzept unserer Kinder-Akademie sieht eine zielgerich-

Die Kinder-Akademie ist aufregend und interessant! Die

tete Arbeit und eine vielfältige kreative und intellektuelle Kindes-

Kinder-Akademie - das sind fesselnde Beschäftigungen,

entwicklung vor, ebenso eine ausgleichende und gleichartige

gemeinsame Feiern fur Kinder und Erwachsene, und natürlich

Entwicklung mehrerer Sprachen bei unseren Kindern. Unter

herzliche und interessante Unterhaltungen!

anderem bietet die Kinder-Akademie Erziehungs- und Bildungsberatung für Eltern, Elterngesprächskreise und Erfahrungsaustausch am „runden Tisch“, Infoabende für Aufklärungsarbeit
bei den Eltern zu Fragen der Zwei- und Mehrsprachigkeit von
Kindern im Integrationsprozess.
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Kampfkunst
Fakultativfach der Kinder-Akademie
in der Stadt Ulm

D

ie Kampfkunst ist eine der klassischen und alt

Die körperliche Belastung in unseren Gruppen richtet sich

bewährten Methoden zur Förderung der körper-

nach den individuellen Fähigkeiten der Kinder. Unsere Trainer

lichen Entwicklung bei Kindern. Diese Sportarten

verzichten auf die gefährlichen Trainingsmethoden und

stärken nicht nur den Körper, sondern leisten

entwickeln mittels einfacherer Übungen die Flexibilität,

positiven Beitrag zur harmonischen Entwicklung der

Aufmerksamkeit und Reaktion der Kinder. Wenn Sie Ihr Kind

Persönlichkeit, Willensstärkung und Zielstrebigkeit bei den

gesund, intelligent und selbstbewusst sehen wollen, sind die

Kindern und Jugendlichen.

Kampfkunstgruppen an der Kinder-Akademie genau das, was
Sie brauchen!

Die Kinder in der Kampfkunstgruppe bei der Kinder-Akademie
beschäftigen sich nicht nur mit dem körperlichen Training,

Die Anmeldung für die Kampfkunstgruppen an der Kinder-

sondern lernen mit einem Partner und gemeinsam in Team zu

Akademie erfolgt ganzjährlich für Jungen und Mädchen

arbeiten. Beim Besuch unserer Gruppen werden die Kinder

ab 5 Jahren. Die Lerngruppen werden nach Alter und nach

stark, flexibel und belastbar, sie lernen zuzuhören und

individueller körperlicher Entwicklung der Kinder gebildet.

aufmerksam zu sein, sowie andere Menschen zu respektieren.
SPORTBEKLEIDUNG
In unseren Gruppen lernen die Kinder die Grundlagen solcher

Für die ersten Trainingseinheiten genügen eine

Kampfsportarten, wie Shotokan Karate-do, ku-do (Dido Juke),

Sporthose, ein T-Shirt und Turnschuhe.

Budokan, Kobudo, Yai-Jutsu kennen.

Für das nachfolgende Training empfehlen wir einen
Sport-Kimono (nach Absprache mit dem Trainer).

Unsere Ziele sind mehr als lediglich das Beibringen der Selbstverteidigungstechniken. Wir legen großen Wert auf das Näherbringen der Achtung vor Familie und Freunden, Liebe zur Natur
und Heimat. Zu diesem Zweck gehört zusätzlich zum Training in
der Halle das Üben in der Natur, Erlernen des Samurai-Moralkodex, Studieren entsprechender Literatur und Filme über die
asiatischen Kampfkünste.
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Rhythmische
Sportgymnastik
Fakultativfach der Kinder-Akademie
in der Stadt Ulm

R

hythmische Sportgymnastik ist eine harmonische

Die Gymnastikgruppen an der Kinder-Akademie werden nach

Mischung aus Kunst und Sport. Aufgrund der Ver-

den individuellen Fähigkeiten der Kinder gebildet. Dies erlaubt

bindung von Ballett mit Musik und Choreographie,

unserem erfahrenen Trainer, einen individuellen Zugang zu

gibt Rhythmische Sportgymnastik Kindern ein Gefühl

jedem einzelnen Kind zu finden und einen effektiven Trainings-

für Rhythmus und Musikalität, Koordination, Beweg-

prozess aufzubauen. Dieser methodische Ansatz gibt jedem die

lichkeit, und sorgt für allgemeine ästhetische Entwicklung.

Möglichkeit, sich zu öffnen sowie eigene körperlichen Fähigkeiten und Kreativität zu erweitern.

Rhythmische Sportgymnastik bedeutet eine schöne Figur,
korrekte Haltung, optimale motorische Entwicklung.

Die Anmeldung für die Gymnastikgruppen an der KinderAkademie erfolgt ganzjährlich für Jungen und Mädchen im Alter

Die Übungen werden unter der Anleitung von einem Trainer

von 4-6Jahren. Die Lerngruppen werden nach Alter und nach

mit langjähriger Erfahrung durchgeführt. Neben dem körper-

individueller körperlicher Entwicklung der Kinder gebildet.

lichen Training erfolgt die Entwicklung von Flexibilität, Rhythmusgefühl und Koordination. Im Einklang mit Musik führen wir verschiedene Kombinationen aus plastischen und dynamischen

SPORTBEKLEIDUNG
Für die ersten Trainingseinheiten genügen ein T-Shirt,

Gymnastik sowie Tanz-Übungen mit und ohne Handgeräte

Leggins und weiße Socken.

(Band, Ball, Reifen, Seil und Keule) durch.

Für das nachfolgende Training empfehlen wir ein

Bei Beschäftigung mit der rhythmischen Gymnastik lernen die

mit dem Trainer).

Gymnastik-Trikot und Gymnastikschuhe (nach Absprache
Kinder die Regeln des ästhetischen Verhaltens, entwickeln das
Körperschönheitsgefühl, den Geschmack und Musikalität.
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Choreographie
und Tanz
Fakultativfach der Kinder-Akademie
in der Stadt Ulm

D

as Tanzen ist ein sicherer Weg, um Schüchternheit

Die breite Palette an Tanzrichtungen basiert auf der Profess-

und Verschlossenheit zu überwinden, es entwickelt

ionalität unserer Choreographen und ihrer langjährigen

das Selbstvertrauen und den Mut. Kinder, die Tanzen

Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. In unseren Kursen lernen die

üben sind offener und direkter, es fallt ihnen leichter,

Kinder solche Tanzformen wie den klassischen Tanz, modernen

den Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen, zeigen

Tanz (Modern Jazz, Pop), Volkstanz. Außerdem erstellen wir

hohes soziales Engagement und viele entwickeln Führungs-

choreographische Aufführungen in allen Ausrichtungen.

kompetenzen.
Die Anmeldung für die Choreographie- und Tanzgruppen an
Nach dem Erlernen weniger Einzel-, Paar-oder Gruppentänze

der Kinder-Akademie erfolgt ganzjährlich für Jungen und

bekommt das Kind ein sicheres Gefühl und wird sich wohl fühlen

Mädchen ab 4 Jahren. Die Lerngruppen werden nach Alter und

bei jedem Kindergartenfest, Abschlussball in der Schule oder in

nach individueller körperlicher Entwicklung der Kinder gebildet.

der Discothek.
SPORTBEKLEIDUNG
Das Tanzen entwickelt Anmut in den Bewegungen, stärkt den

Für die ersten Tanzunterrichtstunden genügen ein

Bewegungsapparat, trainiert die richtige Körperhaltung und die

T-Shirt, Leggins und weiße Socken.

Bewegungskoordination des Kindes.

Für den nachfolgenden Unterricht empfehlen wir ein
Gymnastik-Trikot und Gymnastikschuhe (nach Absprache

Unsere Tanzunterricht-Programme werden an das Alter und

mit dem Trainer).

körperliche Entwicklung des Kindes angepasst. Das hilft einen
individuellen Zugang zu jedem einzelnen Kind zu finden und gibt
jedem Kind die Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Kreativität zu
entfalten.
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Musikunterricht
und Chor
Fakultativfach der Kinder-Akademie
in der Stadt Ulm

F

rühe musikalische Erziehung des Kindes ist von

Der Chorgesang ist vor allem eine Kunstform, bei der das Kind

großer Bedeutung für die Entwicklung von emotionaler

das Potenzial seines natürlichen Instruments – der Stimme ent-

Sensibilität sowie moralischer und ästhetischer Ideale.

faltet. Für die Kinder ist der Chor eine aktive und zugängliche

Unser Programm der musikalisch-ästhetischen Bildung

Form der musikalischen Tätigkeit, was optimal die Entwicklung

besteht aus zwei Richtungen: Musik und Chorgesang.

von musikalischem Gehör, musikalische Denkweise und künst-

Dank dem Zusammenspiel dieser beiden Komponenten ent-

lerischen Geschmack fördert.

wickeln die Kinder optimal sowohl musikalische Fähigkeiten und
Kenntnisse als auch die praktischen Gesangsfähigkeiten.

Die Anmeldung für die Chorgesanggruppe an der KinderAkademie erfolgt ganzjährlich für Jungen und Mädchen ab 5

Des Weiteren lernen die Kinder die allgemeine Notenkunde,

Jahren. Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach einer Voran-

Geschichte der musikalischen Kultur von verschiedenen Ländern

hörung.

und Völker, lernen die weltberühmten klassischen Werke
kennen. Dies führt zur geistigen Bereicherung und zur Ausbildung einer individuellen bildreichen Weltansicht.
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Schauspielunterricht
und Theaterkunst
Fakultativfach der Kinder-Akademie
in der Stadt Ulm

D

as Besuchen von Theater-Studio an der Kinder-

Ein Bühnenauftritt ist ein Sturm der Emotionen und unvergess-

Akademie entwickelt die kindliche Phantasie und

licher Erlebnisse, die strahlende Freude in den Kinderaugen und

Vorstellungskraft, fördert das assoziative und

Stolz in den Augen ihrer Eltern.

kreative Denken. Das Vorbereiten einer Theatralischen Aufführung ist eine aufregende und abenteuer-

liche Erfahrung im Leben des Kindes. Dabei nimmt jedes Kind

Die Anmeldung in das Theaterstudio an der Kinder-Akademie
erfolgt ganzjährlich für Jungen und Mädchen ab 5 Jahren.

aktiv an dem spannenden Prozess der Erstellung eines Theaterstückes teil: von Skizzen des Bühnenbildes und der Kostüme bis
zu seiner Rolle und dem Auftritt.
In unserem Theater-Studio werden die Geheimnisse der
Schauspielerei beigebracht, was auch die Selbstdisziplin und
Verantwortlichkeit fördert. Kinder lernen die Außenwelt durch
Bilder und Klänge wahrzunehmen, studieren Theaterkunst und
Improvisation.
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ДАННЫЕ О РЕБЁНКЕ
ANGABEN ZUM KIND
ИМЯ, ФАМИЛИЯ РЕБЁНКА
VORNAHME, NAME DES KINDES

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

GEBURTSDATUM DES KINDES

GEBURTSORT DES KINDES

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ
ANGABEN ZU DEN ELTERN
ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЦА
VORNAME, NAME DES VATERS

ТЕЛЕФОН/МОБИЛЬНЫЙ ОТЦА
TELEFON/HANDY DES VATERS

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ОТЦА
E-MAIL DES VATERS

ПРОФЕССИЯ ОТЦА

ХОББИ ОТЦА

BERUF DES VATERS

HOBBYS DES VATERS

ИМЯ, ФАМИЛИЯ МАТЕРИ
VORNAME, NAME DER MUTTER

ТЕЛЕФОН/МОБИЛЬНЫЙ МАТЕРИ
TELEFON/HANDY DER MUTTER

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА МАТЕРИ
E-MAIL DER MUTTER

ПРОФЕССИЯ МАТЕРИ

ХОББИ МАТЕРИ

BERUF DER MUTTER

HOBBYS DER MUTTER

АДРЕС: УЛИЦА

НОМЕР ДОМА

ADRESSE: STRASSE

HAUSNUMMER

ИНДЕКС

ГОРОД

PLZ

STADT

ВЫБОР КУРСА
KURSAUSWAHL
МАЛЫШ (0-3 ГОДА)

/ МON .

BABY (0-3JAHRE)

ГНОМИК (4-6 ЛЕТ)

/МON.

ZWERGLEIN (4-6JAHRE)

ШКОЛЬНИК (7-17 ЛЕТ )

/ МON.

SCHULKIND (7-17JAHRE)

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ / ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ

/ МON .

FAKULTATIVFACH/PRIVATUNTERRICHT

HIERMIT MELDE ICH MEIN KIND BEI DER KINDER-AKADEMIE AN UND BEANTRAGE FÖRDERMITGLIEDSCHAFT IM DEUTSCH-RUSSISCHEN KULTUR- UND
BILDUNGSVEREIN E.V.(WEITER DRKB E.V.) VR.NR. 720170, ULMERGASSE 5, D-89073 ULM. MIT DER ANMELDUNG STIMME ICH DEN ALLGEMEINEN
VERTRAGSBEDINGUNGEN DER KINDER-AKADEMIE BEIM DRKB E.V. ZU. HIERMIT ERKLÄRE ICH MEINE BEREITSCHAFT ALLE FÄLLIGEN BEITRÄGE: DEN
JÄHRLICHEN MITGLIEDSBEITRAG IN HÖHE VON 25 EUR UND TEILNAHMEGEBÜHREN FÜR ALLE GEBUCHTEN KURSEN ZU BEZAHLEN. HIERMIT ERMÄCHTIGE ICH DEN DRKB E.V. ALLE FÄLLIGEN BEITRÄGE MITTELS LASTSCHRIFTEINZUG ZU ERHEBEN UND FOLGENDES KONTO ZU BELASTEN.

ПОДПИСЬ ОТЦА/МАТЕРИ

ГОРОД, ДАТА

UNTERSCHRIFT DES VATERS/DER MUTTER

ORT, DATUM

ВАШИ БАНКОВСКИЕ ДАННЫЕ
SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT / GLÄUBIGER-ID.NR.: DE33ZZZ00001363777 / MANDATSREFERENZ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЁТА
VORNAME , NAME DES KONTOINHABERS

НАЗВАНИЕ БАНКА
KREDITINSTITUT

НОМЕР СЧЁТА

НОМЕР БАНКА

IBAN

BIC

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЁТА

ГОРОД, ДАТА

UNTERSCHRIFT DES KONTOINHABERS

ORT, DATUM

ICH WEISE MEIN KREDITINSTITUT AN, DIE VON DRKB E.V. AUF MEINEM KONTO SICHTBAREN LASTSCHRIFTEN EINZULÖSEN. WENN MEIN KONTO DIE
ERFORDERLICHE DECKUNG NICHT AUFWEIST, BESTEHT SEITENS DES KONTOFÜHRENDEN KREDITINSTITUTS KEINE VERPFLICHTUNG ZUR EINLÖSUNG.
TEILEINLÖSUNGEN WERDEN IM LASTSCHRIFTVERFAHREN NICHT VORGENOMMEN. VOR DEM ERSTEN EINZUG EINER SEPA-BASISLASTSCHRIFT WIRD
OBEN GENANNTER ZAHLUNGSEMPFÄNGER ÜBER DEN EINZUG IN DIESER VERFAHRENSART UNTERRICHTET. ICH BIN DAMIT EINVERSTANDEN, DASS ZUR
ERLEICHTERUNG DES ZAHLUNGSVERKEHRS DIE GRUNDSÄTZLICH 14-TÄGIGE FRIST FÜR DIE INFORMATION VOR EINZUG EINER FÄLLIGEN ZAHLUNG BIS
AUF 5 TAGE VERKÜRZT WIRD. HINWEIS: ICH KANN INNERHALB VON 8 WOCHEN, BEGINNEND MIT DEM BELASTUNGSDATUM, DIE ERSTATTUNG DES
BELASTETEN BETRAGS VERLANGEN. ES GELTEN DABEI DIE MIT MEINEM KREDITINSTITUT VEREINBARTEN BEDINGUNGEN.
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Hinweise und Vertragsbedingungen
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01.ANMELDUNG: DIE VERANSTALTUNGEN UND KURSE DER KINDER
AKADEMIE BEIM DEUTSCH-RUSSISCHEN KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN E.V. (WEITER DRKB E.V.) STEHEN GRUNDSÄTZLICH ALLEN KINDERN UND JUGENDLICHEN BIS ZUM 18 LEBENSJAHR ZUR VERFÜGUNG. DIE ANMELDUNG ZU DEN KURSEN IST WÄHREND DES JAHRES
MÖGLICH, FALLS FREIE PLÄTZE VORHANDEN SIND. DIE ERSTE STUNDE
IST SCHNUPPERSTUNDE, AB DER ZWEITEN GENOMMENEN STUNDE
IST DIE ANMELDUNG VERBINDLICH.
02.FÖRDERMITGLIEDSCHAFT: DIE FÖRDERMITGLIEDSCHAFT IM
DRKB E.V BEGINNT MIT DER ANNAHME DER ANMELDUNG UND DAUERT MINDESTENS EIN JAHR. DIE MITGLIEDSBEITRÄGE SIND JAHRESBEITRÄGE UND JEWEILS BIS ZUM 31.JANUAR FÄLLIG. DIE HÖHE DES
JÄHRLICHEN MITGLIEDSBEITRAGES BETRÄGT 25 EURO PRO FAMILIE.
DIE FÖRDERMITGLIEDSCHAFT IM VEREIN KANN MIT FRIST VON 1 MONAT VOR ENDE DES JAHRES (31.DEZEMBER) GEKÜNDIGT WERDEN.
DIE KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT BEDARF DER SCHRIFTFORM
UND VERLÄNGERT SICH AUTOMATISCH UM 1 JAHR, WENN ES NICHT
GEKÜNDIGT WIRD.
03.DURCHFÜHRUNGSZEITEN: DIE DURCHFÜHRUNGSZEITEN
UND ORTE DER KURSE SIND GESONDERT AUFGELISTET. DER WÖCHENTLICHE UNTERRICHT RICHTET SICH NACH DER BAYERISCHEN/
BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN FERIENORDNUNG. LEDIGLICH BEI
DEN FERIEN KANN DER DRKB E.V. EINE ANPASSUNG DER BAYERISCHEN/BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN FERIEN VORNEHMEN.
WÄHREND DEN SCHULFERIEN, GESETZLICHEN FEIERTAGEN SOWIE
SCHWÖRMONTAG FINDET KEIN UNTERRICHT STATT. IM KRANKHEITSFALL DES KURSLEITERS BEHÄLT SICH DER DRKB E.V. DAS RECHT VOR,
EINE ERSATZKRAFT EINZUSETZEN ODER DIE STUNDEN NACHZUHOLEN. FÜR DIE VOM TEILNEHMER ABGESAGTEN UND VERSÄUMTEN
STUNDEN DER GRUPPENKURSE BESTEHT KEINE NACHHOLPFLICHT.
04.AUFSICHTSPFLICHT: DIE AUFSICHTSPFLICHT ÜBER DIE MINDERJÄHRIGEN KURSTEILNEHMER OBLIEGT DEM DRKB E.V. AUSSCHLIEßLICH WÄHREND DER KURSZEITEN. IN DER ZEIT VOR BEGINN UND
NACH DEM ENDE DER KURSE ÜBERNIMMT DER DRKB E.V. KEINE HAFTUNG FÜR DIE KURSTEILNEHMER. WÄHREND DER MUTTER-KIND KURSE (FÜR DIE KINDER BIS 3 JAHRE) OBLIEGT DIE AUFSICHTSPFLICHT ALLEIN DER BEGLEITPERSON. AUFSICHTSPFLICHTIGE PERSONEN VERPFLICHTEN SICH, AN DIE FÜR DRKB E.V. ÜBLICHEN REGELUNGEN, TEILZUNEHMEN. DAS SCHLIEßT ZUM BEISPIEL DAS GELEGENTLICHE MITBRINGEN VON PAUSENSNACKS FÜR DIE KINDER UND DAS ANSCHLIEßENDE AUFRÄUMEN EIN. AUFSICHTSPFLICHTIGE PERSONEN HABEN
DIE VERPFLICHTUNG DAFÜR ZU SORGEN, DASS DIE KINDER KEINE GEFÄHRLICHE GEGENSTÄNDE ZU VERANSTALTUNGEN MITBRINGEN.
05.MINDESTTEILNEHMERZAHL: FÜR DIE EINRICHTUNG DER NEUEN KURSE BZW. KURSGRUPPEN IM LAUFENDEN SCHULJAHR IST DIE
MINDESTTEILNEHMERZAHL VON 8 TEILNEHMERN ERFORDERLICH.
FÄLLT DIE GRUPPENSTÄRKE EINES LAUFENDEN KURSES UNTER DIE
MINDESTZAHL, BEHÄLT SICH DER VORSTAND VOR, DIE GRUPPEN ZUSAMMENZULEGEN.
06.KÜNDIGUNG DER TEILNAHME: DIE KÜNDIGUNG DER TEILNAHME AN DEN KURSEN BEDARF DER SCHRIFTFORM. MÜNDLICHE
ABMELDUNG IST UNGÜLTIG. DIE KÜNDIGUNGSFRIST BETRÄGT 1 MONAT ZUM QUARTALSENDE. NICHT FRISTGERECHTE KÜNDIGUNGEN
GELTEN AUTOMATISCH ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN KÜNDIGUNGSTERMIN. KOMMT EIN KURSTEILNEHMER MIT ZWEI MONATLICHEN UNTERRICHTSGEBÜHREN IN VERZUG, SO KANN DER DRKB E.V. DEN VERTRAG FRISTLOS KÜNDIGEN. DIE FÄLLIGEN UNTERRICHTSGEBÜHREN
MÜSSEN TROTZDEM RÜCKWIRKEND BEZAHLT WERDEN.

07.ZAHLUNGSMODALITÄTEN: DIE HÖHE DER MONATLICH ZU
ZAHLENDEN BEITRÄGE WIRD IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN KURSEN FESTGELEGT. DER DRKB E.V. IST BERECHTIGT DIE PREISE ZU BEGINN EINES SCHULQUARTALS ANZUPASSEN. DIE TARIFÄNDERUNG MUSS SEITENS DES DRKB E.V. EIN MONAT
VOR DIESER ÄNDERUNG PER POST/E-MAIL ANGEKÜNDIGT WERDEN.
DER BEITRAG WIRD MONATLICH IM VORAUS ERHOBEN UND IST ZUM
5.DES MONAT FÄLLIG. DIE GEBÜHREN SIND AUCH IN DEN UNTERRICHTSFREIEN ZEITEN DER SCHULFERIEN ZU BEZAHLEN. DIE BEITRÄGE WERDEN PER LASTSCHRIFT ERHOBEN.
08 RABATTE: DAS 2 KIND IN DER FAMILIE ERHÄLT EINEN NACHLASS
VON 10% AUF DIE MONATLICHEN KURSGEBÜHREN, WEITERE KINDER IN DER FAMILIE ERHALTEN EINEN NACHLASS IN HÖHE VON 15%
AUF DIE MONATLICHEN KURSGEBÜHREN.
09.MAHNGEBÜHREN: BEI NICHT EINGELÖSTEN LASTSCHRIFTEN
(Z.B. FEHLENDE DECKUNG DES KONTOS, FALSCHE KONTODATEN,
RÜCKLASTSCHRIFT, ETC.) BERECHNEN WIR DIE FÄLLIGEN BANK- UND
BEARBEITUNGSGEBÜHREN IN HÖHE VON 5 EUR ZU LASTEN DES MITGLIEDS. AB DER ZWEITEN ZAHLUNGSERINNERUNG WEGEN VERSPÄTETER ZAHLUNG WERDEN WEITERE MAHNGEBÜHREN IN HÖHE VON
5 EUR JE MAHNUNG ERHOBEN.
10.RECHTSÜBERTRAGUNG: JEGLICHE, WÄHREND DER VERANSTALTUNGEN, KURSE UND IN UNSEREN RÄUMEN AUSGEFERTIGTE
TON-, BILD UND FILMAUFNAHMEN, SOWIE DIE TEXTE UND ZEICHNUNGEN DES KINDES DÜRFEN VON DER KINDER-AKADEMIE BZW.
DEM DEUTSCH-RUSSISCHEN KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN E.V.
OHNE WEITERE ZUSTIMMUNG DER ELTERN/KURSTEILNEHMERN ZU
WERBE- UND AUSSTELLUNGSZWECKEN (AUCH IM INTERNET) BENUTZT WERDEN.
11.INFOBRIEF: SIE SIND DAMIT EINVERSTANDEN DIE INFOBRIEFE
DES DRKB E.V. PER E-MAIL / WHATSAPP / SMS / SOZIALNETZWERKE /
POST ODER AUF ANDEREN WEGEN ZU ERHALTEN. SIE SIND DAMIT
EINVERSTANDEN, DASS IHRE KONTAKTDATEN ZU DIESEM ZWECK GESPEICHERT WERDEN. IHRE KONTAKTDATEN WERDEN NUR FÜR DIE ZUSENDUNG DES INFOMATERIALS VERWENDET. DIE VON IHNEN EINGEGEBENEN DATEN WERDEN VON UNS AUSSCHLIEßLICH INTERN GENUTZT, EINE WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NICHT. DER INFOBRIEF
KANN JEDERZEIT ABGESTELLT WERDEN.
12.HAFTUNG DES VEREINS: DER DRKB E.V. HAFTET NICHT FÜR UNFALL-, SACH- UND VERMÖGENSSCHÄDEN, DIE IM ZUSAMMEHANG
MIT DER TEILNAHME AN DEN KURSEN UND WÄHREND DES AUFENTHALTS IN UNSEREN RÄUMEN ENTSTEHEN. DIES SCHLIEßT DIE WEGE
ZU UND VON DRKB E.V. EIN.ELTERN SIND VERPFLICHTET FÜR IHRE KINDER EINE GÜLTIGE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ABZUSCHLIEßEN.
FÜR SCHÄDEN ODER VERSCHMUTZUNG DER KLEIDUNG ODER ANDEREN MITGEBRACHTEN GEGENSTÄNDEN WIRD KEINE HAFTUNG
ÜBERNOMMEN.
13.SCHLUSSBESTIMMUNGEN: ERKRANKT DAS KIND ODER MITGLIED IHRER WOHNGEMEINSCHAFT AN EINER MELDEPFLICHTIGEN
KRANKHEIT (Z.B WINDPOCKEN, SCHARLACH, MASERN, MUMPS, RÖTELN, USW.) IST DIES DEM DRKB E.V. SOFORT MITZUTEILEN. DAS KIND
DARF IN DIESEM FALL DIE VERANSTALTUNGEN DER KINDER-AKADEMIE BZW. VON DRKB E.V. NICHT BESUCHEN, BIS EINE WEITERVERBREITUNG DER KRANKHEIT DURCH DAS KIND NICHT MEHR ZU BEFÜRCHTEN IST. DIESE BESTIMMUNGEN SIND IM INFEKTIONSSCHUTZGESETZ FESTGELEGT UND SIND VON DEM SORGEBERICHTIGTEN ZU
ERFÜLLEN.
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TRÄGER: DEUTSCH-RUSSISCHER
KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN e.V.
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TELEFON/FAX
+49 (0) 731/492 399 80
+49 (0) 731/492 399 81

INTERNET/E-MAIL
WWW.DIE-KINDER-AKADEMIE.DE
INFO@DIE-KINDER-AKADEMIE.DE

