
   

 
 
 
 
 
Liebe Zumbini Freunde, 
 
Ich bin so glücklich dass Du und Deine/Dein Kleine/r euch für unseren 
Zumbini® Kurs „Kalino finds the music / Kalino findet die Musik“ 
angemeldet habt!  
 
Das in den USA von Zumba und BabyFirst entwickelte Eltern-Kind Programm: 
Zumbini®, nutzt Musik, Bewegung, Instrumente und Sprachen um die 
Kognitiven, Sozialen und motorischen Fähigkeiten des Kindes von 0 bis 4 
Jahre zu unterstützen während die Bindung mit seinen Eltern gestärkt wird! 
  
Es ist der beste Zueinanderfinden-Kurs der Welt! 
 
In einem sicheren Ambiente kannst Du folgendes erleben: 

• die Musikalische Früherziehung mit Rhythmen lateinamerikanischer 
Musik, 

• die Freude an Bewegung, Musik, Tanzen und Singen, 

• die Macht der Musik, deine familiären Erinnerungen mit einer der 
wichtigsten Personen in deinem Leben erschaffen, 

• die Entdeckung der unterschiedlichen Sprachen: Spanisch, Deutsch und 
Englisch. 

• viele Anregungen die Du Zuhause praktizieren kannst und vieles mehr. 
Und das alles mit viel Zumba® Geschmack! 
 
Frei von jeder Beurteilung und befreit von Leistungsdruck ermöglicht euch 
Zumbini® wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. 
 
Um diesen Kurs bestmöglich zu nutzen, bitte ich Dich, während des Kurses 
auf dein Handy zu verzichten und Dich aktiv an den Kursaktivitäten zu 
engagieren. Ich verspreche es ist einfach und macht viel Spaß! 

 
Jede musikalische Fertigkeit ist willkommen, Du muss nicht wie ein 
Opernsänger singen oder etwas von Musiktheorie wissen, dein Kind möchte 
nur deine Stimme hören, für dein Kind ist deine Stimme einfach die 
schönste der ganzen Welt, die es schon im Bauch gehört hat. Deswegen 
bitte ich Dich etwas von deiner Zeit in die Lieder zu investieren, es macht 



   

Spaß, Kinder lieben die Wiederholung und wenn Du die Lieder kennst, wirst 
DU dich sicherer fühlen beim aktiv mitmachen. 
 
 
Dieses Programm ist kein Fitness-Programm. Trotzdem möchte ich, dass Du 
und dein Kind so bequem angekleidet seid, dass Ihr euch frei bewegen 
könnt. Wir werden innerhalb der Kursstunde abwechselnd sitzen, stehen 
und tanzen. Wir dürfen die Studio Umkleide in dieser Zeit leider nicht 
benutzen also kommt schon umgezogen und bereit!  

 
 

Bitte zieht bei Betreten des Kursraumes die Schuhe aus und lasst sie an der 
Tür stehen. Ihr könnt in Socken, Trainingsschuhen oder Hausschuhen 
mitmachen, oder wenn ihr möchtet auch barfuß. 
 
 
Während der Stunde, versuchen wir Erwachsene nicht miteinander zu 
sprechen. Ich weiß, es ist schwer aber ich bin überzeugt einmal wöchentlich 
für 45 Minuten schaffen wir es durch die Musik zu kommunizieren. 
Im Anschluss an die Stunde haben wir genug Zeit uns auszutauschen. 
 
 
Essen ist im Raum aus hygienischen Gründen nicht möglich. Wenn die Kinder 
es nicht aushalten können und einen Bärenhunger haben, so könnt ihr 
während der Stunde kurz in die Umkleide gehen, um etwas zu essen. Wenn 
ihr fertig seid, kommt Ihr einfach wieder in den Kursraum. Stillen und 
trinken ist selbstverständlich immer möglich. 
 
 
 

Ich möchte dir versichern, dass alle Kursaktivitäten altersgerecht entwickelt 
worden sind. Alles was wir tun hat einen Grund und es ist auf die 
Entwicklung der Kinder ausgerichtet. Von Baby ab bis ca.5 Jahren können 
die Kinder von dem Zumbini® Kurs – in ihrem eigenen Tempo - profitieren.  
 
 
 
Auch wenn es so aussieht als ob, dein Kind nur guckt oder nur auf deinen 
Armen sein möchte oder nicht alles mitmacht, es ist alles in Ordnung, es 
nimmt trotzdem alles wahr und sein Gehirn lernt dabei. Die Vernetzungen 
finden immer statt, auch wenn es „nur“ auf dem Teppich liegt, im Raum hin 
und her läuft/krabbelt und scheinbar nicht ganz dabei ist. Jedes Kind hat 
sein eigenes Tempo und bei Zumbini® wird genau das respektiert und 
unterstützt.  



   

 
Der Prozess ist das Wichtige, nicht die Leistung. 
 
Zumbini® beabsichtigt nicht das Lernen von Musik-Theorie, Sprachen oder 
Tänzen, die einzige Ziel ist eine wunderschöne Kulisse für Euch zu bauen, 
die Euch ermöglicht mit viel Spaß und Zumba Gefühl Zueinander zu finden. 
 
Ich lade dich ein, diese Erfahrung auch für dich zu nutzen, lass dein inneres 
Kind mitmachen, gib dir die Chance wieder zu erleben wie viel Spaß 
Musizieren machen kann. Tanz! Sing! Lach! Spiel! Trau Dich!  
Geniess eine Stunde in der die Freiheit der Kindheit erlaubt ist!  
 
Für Nachholtermine melde Dich bitte bei mir, wir werden sehen was 
möglich ist. 
 
Bitte denk daran, dass … 

• die Zahlung vor dem ersten Kurs fällig ist. 

• du ein Make-up Kurs hast. Du kannst ihn benutzen, wenn ihr einen Kurs 
verpasst habt, oder nicht schafft. 

• Die Teilnahme an den Zumbini Kursen erfolgt ausschließlich auf eigene 
Gefahr und die Aufsichtspflicht über den gesamten Aufenthalt liegt bei Dir 
/den Eltern. 

 
Ich bitte Dich die Anhänge (Kontaktdaten und Haftungsausschluss/ 
Einwilligungserklärung Digital-Medien) auszufüllen und nächstes Mal 
mitzubringen oder mir per Mail zurückzusenden. 
 
Wenn Ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit erreichen unter: 
 
telefonisch / WhatsApp: 01772347177 
oder per Mail: littlemovementstudios@gmail.com 
 
Die Happy Hour für Dich und dein Baby! 
 
Es ist mir ein Vergnügen diese Zeit mit Euch erleben zu dürfen. 
Ich freue mich riesig auf Euch. 
 
 
Sarah Foster  
lizenzierte Zumbini® Trainerin 
 
 
 


