
Workshop Unit 1 Music Mind Games
 

MusicMindGames ist eine tolle international anerkannte Methode,
um Kinder auf motivierende und spielerische Weise zum

musikalischen Handeln und Denken (Noten lesen, Rhythmus,
singen...) zu führen.

Für Wen?: Für alle Musikschullehrer oder Schullehrer die neue
Impulse und Ideen für ihre Unterrichtspraxis suchen!

Der Kurs findet in Englisch statt, bei Bedarf kann auch ins Deutsche
übersetzt werden.

Mehr Informationen zum Konzept auf:
www.musicmindgames.com

Wann:          17.10. - 21.10. (insgesamt 30 Stunden , mit offizieller
Abschlussurkunde in Unit 1)

Uhrzeiten: vom 1.bis zum 4.Tag: 9-13 und 14.30-18.30. 
Lezter Tag: Vormittag: 9-13 ( Änderungen möglich)

Wo:             Musikraum der Schlossberghalle Kobern
( Lennigstraße 12, 56330 Kobern-Gondorf)

Wer:            Silvia Crusellas (anerkannte teacher trainer) 
Kosten:        399€ vor dem 27.09 –450€ ab dem 27.09 

Begrenzte Plätze!!! 
(bei nicht genügend Anmeldungen findet der Kurs nicht statt,

Gebühren werden dann erstattet)
Interessierte können sich bei David Rodriguez melden :

daviolinro@hotmail.com
Tel.:+491717051589

 



MusicMindGames is a wonderful internationally recognized
method to motivate children to think and act musically (singing,

reading music, rhythm...) in a playful way. 
 

For whom?: For all music school teachers or school teachers who
are looking for new impulses and ideas for their teaching practice!

 
The course will be held in English. If needed, a german translation

will be available.
 

More information about the concept can be found on the website:
www.musicmindgames.com

 
When: 17.10. - 21.10. (30 hours in total; participants receive an

official Unit 1 completion certificate)
Times: 17.10 – 20.10: 9 am- 1 pm and 2:30-6:30 pm.

21.10: 9 am – 1 pm
Where: Schlossberghalle Kobern ( Lennigstraße 12, 56330 Kobern-

Gondorf) in the music room
Who: Silvia Crusellas (accredited teacher trainer)

Cost: 399€ before 27.09 -450€ after 27.09
Limited spots!!!

 
If there are not enough registrations, the course will not take place

and fees will be refunded
 

If you are interested, contact David Rodriguez :
daviolinro@hotmail.com

 

Tel.:+491717051589


