VITALITÄT, RHYTHMIK, PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG: NEUES AUS DEM KINDERGARTEN
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„Rhythmik ist eine
pädagogische Arbeitsweise, anhand derer
drei konkrete Ziele
verfolgt werden“, erklärt Mag. Elisabeth
Mauerhofer, ausgebildete Musik- und Bewegungspädagogin und Leiterin der Rhythmikstunde an unserem
Kindergarten. „Diese Ziele sind die Förderung von Kreativität, die
Sensibilisierung der Wahrnehmung sowie das Vermitteln sozialen
Lernens“, so Mag. Mauerhofer weiter.
Die wöchentliche Rhythmikstunde ist mittlerweile zu einem fixen
und beliebten Bestandteil unseres Kindergartenalltags geworden.
Mit Reifen, Seilen, Bällen und Klanghölzern ausgerüstet, erleben
unsere Kinder eine ganze Reihe von vielschichtigen, persönlichkeitsfördernden Aktivitäten. Die körperliche Ausführung von Begriffen ist etwa eine der Übungen, mit der die Rhythmikstunde
unsere Kleinen begeistert. Aber auch Sprachspiele stehen stets am
Programm und erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Kin-

dern. „Leider hat diese Art der pädagogischen Arbeitsweise im Österreichischen Bildungssystem noch nicht so sehr Fuß gefasst wie
in vielen anderen europäischen Ländern, wenngleich sie sich doch
immer weiter verbreitet“, informiert Mag. Mauerhofer.
Wir freuen uns daher umso mehr, dass unseren Kleinsten dieses
wichtige Angebot zur Verfügung steht und wünschen Frau Mag.
Mauerhofer weiterhin viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit!

LAUDER CHABAD SCHULE:
SCHÜLERINNEN
GEWINNEN ERNEUT
SPRACHWETTBEWERB

„Das vorhandene Sprachpotenzial ist beeindruckend und ein ganz
klarer Wettbewerbsvorteil! In einer globalisierten Arbeits- und Lebenswelt sind heimische Unternehmen zunehmend auf MitarbeiterInnen angewiesen, die sich in verschiedenen Sprach- und Kulturwelten bewegen können“, sagt Meri Disoski, Geschäftsführerin
des Vereins Wirtschaft für Integration in einem Interview mit dem
Kurier.
Der Verein ist der Veranstalter des jährlich stattfindenden Sprachund Redewettbewerbs „Sag’s Multi“, der sich mittlerweile nicht nur
einer großen Anzahl an Teilnehmern aus ganz Österreich, sondern
auch eines beachtlichen Medienechos erfreuen kann. Wir freuen
uns ganz besonders darüber, dass wir als einzige Schule in ganz Österreich dieses Jahr gleich auf zwei Schülerinnen verweisen können,

die für ihr Ausdrucksvermögen in Deutsch sowie ihrer
Muttersprache ausgezeichnet wurden!
Im Wettbewerb, in dem eine Rede sowohl auf Deutsch
als auch in einer weiteren Sprache abgehalten werden
muss, beeindruckte Frumi Alperovits (16) aus dem
ORG die Jury mit ihren rhetorischen Fähigkeiten: Vor
namhaften Vertretern aus Wirtschaft und Politik präsentierte sie ihre Rede in Deutsch und Jiddisch im Großen
Festsaal des Wiener Rathauses und wurde prompt zur
österreichweiten Siegerin in ihrer Altersklasse gekürt.
Elisheva Kohn (13) aus der KMS überzeugte wiederum mit ihrem Beitrag auf Deutsch und Englisch, in dem es um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Veränderung ging. Nach langwierigen
Vorausscheidungen haben sich unsere beiden Siegerinnen gegen
nicht weniger als 400 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet
durchgesetzt.
„Es ist von immenser Wichtigkeit, Mehrsprachigkeit als Chance
zu begreifen und zu fördern“, sagt die Direktorin der Mittelschule
und des ORG, Mag. Gabriele Huhndorf, und freut sich über den
Erfolg ihrer Schülerinnen. Den beiden Sprachtalenten möchten
wir auf diese Weise nochmals ganz herzlich zu ihrer Leistung gratulieren!

