Aufmerksamkeit. Ganzheitliche Wahrnehmung. Soziale Kompetenz. Kommunikation.

Der große SINNE - Erlebnis – Parcours für Schulen.
24. Juni - 4. Juli 2013 im Salzlager in Hall in Tirol
Ihr Spaziergang auf der “Bühne zu Wahrnehmung und Kommunikation”.
Finden Sie Ihren Weg auf einem unvergesslichen Spaziergang.
Sie tauchen ein in einen unvorstellbar großen schwarzen Raum und spazieren von nun an über Parkwege,
vorbei an duftenden Wiesen, über Brücken und Bäche hinweg, zu einem idyllisch gelegenen See inmitten
unserer herrlichen Berge.
Ein Boot wird Sie und Ihre SchülerInnen sicher ans gegenüber liegende Ufer bringen, und zwar dorthin, wo an
der alten Promenade und in den schmalen Gassen die vielen kleinen Läden und charmante Cafés auf Ihren
Besuch bereits freundlich warten.
Nicht schwer, den richtigen Weg und letztlich auch eines der "unsichtbaren Cafés" zu finden, wenn nur alle
ihre Sinne ganz weit öffnen und aufmerksam zusammen helfen.
Ein unvergessliches Wahrnehmungserlebnis von Orten und Begegnungen, in einer Langsamkeit, ohne jedes
Zeitgefühl, und so bewusst wie kaum über Ihre vielen Sinne.
Ein Weg zum Staunen, Lachen und Genießen.
Ihre Schüler-Gruppen sind hier unterhaltsam gefordert, sich in aufmerksamer Wahrnehmung und
Kommunikation auf diesen beeindruckenden Spaziergang gemeinsam einzulassen. Ein SINNE – Erlebnis –
Parcours ist für jede Schulstufe empfehlenswert und die „Führungen“ werden jeweils abgestimmt auf das
Alter der SchülerInnen inszeniert.
VS-Klassen werden den gesamten Weg über begleitet und entdecken „team-weise“ hier nun alles Hörbare,
Riechbare, Tastbare, Fühlbare.
SchülerInnen der mittleren und höheren Schulen hingegen haben einen guten Teil des Weges selbst zu
erkunden, begegnen jedoch immer wieder freundlichen „Passanten“, welche ihnen dazu wahrnehmbare
Anhaltspunkte weisen.
Der große SINNE – Erlebnis – Parcours zum Staunen, Lachen und Genießen und mit Besuch eines
„unsichtbaren Cafés“ zu einer abschließenden Reflexion über die Bedeutung von Aufmerksamkeit und
ganzheitlicher Wahrnehmung in allen Lebensbereichen und Begegnungen.
Dauer ~ 1,5 h gesamt [Klasse] bzw ~ 1 h je Gruppe [8 pax],
die Führungen starten im Abstand von etwa 12 min.
€uro 9,00 SchülerIn inkl Getränk
€uro 12,00 SchülerIn inkl Getränk und einer wahlweise süßen oder pikanten Speise
[serviert zu Nachgespräch / Reflexion in einem der “unsichtbaren Cafés”]
Information + Beratung + Empfehlungen zu Rahmenprogramm in der Stadt Hall:
www . sinne . at
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