
Herbst 2019

ProgrammInfos und KontaKte:

Änderungen im Programm bleiben vorbehalten!
Bei den in diesem Programm angebotenen Veranstaltungen wird seitens des eltern-Kind-
Zentrums Hallein-neualm für eventuelle Unfälle keine Haftung übernommen.

Das eltern-Kind-Zentrum behält sich vor, Veranstaltungen abzusagen oder terminänderungen 
vorzunehmen.

alle termine finden sie auch unter www.pfarre-neualm.at oder unter  
https://ekiz-neualm.jimdosite.com

Die Veranstaltungen finden immer im eltern-Kind-Zentrum Hallein-neualm, sikorastraße 20a, 
5400 Hallein (außer anders angegeben) statt.

KontaKt und anmelDUng:
andrea spiegelberger
0677 62354010
ekiz.neualm@gmail.com

tRÄgeR: 
eltern-Kind-Zentrum salzburg, f. W.-Raiffeisenstraße 2, 5061 elsbethen, www. bildungskirche.at

ImPRessUm: 
Katholisches Bildungswerk salzburg, eltern-Kind-Zentrum salzburg, f. W.-Raiffeisenstraße 2, 5061 elsbethen, 0662 8047-7560, 
ekiz@bildungskirche.at, www.bildungskirche.at, ZVR: 709030756, f. d. I. V.: eltern-Kind-Zentrum Hallein-neualm, sikorastraße 20a, 
5400 Hallein-neualm
Bilder: pixabay.com

KInDeRsacHenBöRse
sie verkaufen selbst Ihre Kindersachen zu dem von Ihnen festge-
legten Preis. angeboten werden Kinderkleidung, Babyausstattung, 
spielsachen, Kinderbücher und vieles mehr.

sa, 7. september 2019 | 9.00–12.00 Uhr

Pfarrzentrum neualm

stanDgeBüHR pro tisch: € 10,-
tischreservierungen bei andrea spiegelberger, tel. 0677 62354010 
oder ekiz.neualm@gmail.com



elteRn-BaBy-mUsIKgRUPPe
von 3–12 monaten

Diese eltern-Baby-musikgruppe richtet sich an Babys von 3 - 12 
monaten in Begleitung einer Bezugsperson. Zuerst gehen wir zu-
sammen auf musikalische entdeckungsreise. Wir lernen und singen 
gemeinsam lieder, fingerspiele, streichelspiele, Kniereiter, Kitzelver-
se und schaukelspiele. Rasseln, Klanghölzer, trommeln, Klangstäbe, 
glöckchenrasseln, maracas und andere altersgerechte Instrumente, 
bunte tücher, schwungtuch, fingerpuppen und Handpuppen kom-
men dabei zum einsatz. nach unserer musikreise lassen wir unsere 
Babys noch spielen und forschen, natürlich darf das Bällebad nicht 
fehlen. Die mamis und Papis haben dabei die gelegenheit, sich un-
tereinander auszutauschen und Kontakt zu knüpfen. gegen ende der 
stunde wollen wir mit einigen Kreis- und tragespiele unser treffen 
ausklingen lassen.

teRmIn: jeden Dienstag, ab 17. september 2019 | 9.00-10.30 Uhr

Kosten: € 102,- (für 17 treffen)

elteRn-KInD-gRUPPe
für Kinder von 1–3 Jahren (mit Begleitung)

Zuerst haben die Kinder Zeit zum spielen und entdecken, bis alle 
richtig angekommen sind. Danach erleben wir die Welt der Kinder 
auf musikalischer Reise. Dabei lernen und singen wir lieder, finger-
spiele, Kniereiter und Reime zu verschiedenen themen des Jahresk-
reises, wie Herbst advent Winter, schnee und frühling. Xylophone, 
glockenspiele, Rasseln, Klanghölzer, trommeln, Klangstäbe und ma-
racas, fingerpuppen und Handpuppen kommen dabei zum einsatz. 
nach einer gemeinsamen Jause wird die Kreativität und feinmotorik 
des Kindes gefördert, durch einfache Bastel- oder malarbeiten. Zum 
schluss soll der Bewegungsdrang noch ausgelebt werden, mit dem 
Kriechtunnel, das schwungtuch, das Bällebad, tücher, schaukelpferd 
und verschiedene Bewegungs- und Kreisspiele.

teRmIn: jeden montag, ab 16. september 2019 | 9.00-11.00 Uhr

Kosten: € 119,- inkl. Bastelbeitrag (für 17 treffen)

Bastel-/malstUnDe
für Kinder von ca. 2,5–4 Jahren (mit Begleitung)

Basteln macht spaß und fördert die Kreativität und feinmotorik. 
Verschiedene materialien werden für das kreative Werken und 
malen angeboten. Hier darf auch nach lust und laune mit farben 
experimentiert werden. In unserer Bastelstunde basteln, malen oder 
kleben wir zu verschiedenen themen des Jahreskreises. nach Been-
digung unserer Kunstwerke haben die Kinder noch ganz viel Zeit 
zum freien spielen mit  den spielsachen unseres gruppenraumes. es 
gibt eine menge spielzeug, interessante Bücher, spiele, Bausteine 
und vieles mehr.

Dienstag | 15.00-16.30 Uhr

teRmIne: 17. sept., 15. okt., 19. nov., 17. Dez. 2019, 14. Jän. 2020

Kosten: € 4,- inkl. Bastelbeitrag (pro treffen)

Keine anmeldung erforderlich!

tim, die kleine maus, erwartet dich zur

VoRlesestUnDe
für Kinder von ca. 2,5–4 Jahren (mit Begleitung)
Die geschichte, dem Jahreskreis entsprechend, wird mit einfachen 
Requisiten wie steine, Hölzer, Blätter, Bäume, Blumen, Plüschtieren 
und Handfiguren lebendig erzählt. Die Kinder dürfen diese gegen-
stände aus der schatzkiste nehmen und werden somit zum aktiven 
mittun eingebunden. nach dem Vorlesen haben die Kinder bis zum 
schluss unseres treffens die gelegenheit, die spielsachen unseres 
gruppenraumes zu benutzen. Hier darf noch so richtig entdeckt und 
gespielt werden.

montag | 15.00-16.30 Uhr

teRmIne: 2. sept., 7. okt., 4. nov., 2. Dez. 2019

Kosten: € 3,50 pro treffen

Keine anmeldung erforderlich!


