~sikgarten

Im Austausch mit Erzieherinnen und Eltern konnten
wir erfahren, dass die Musikstunden o.fr noch lange
nachwirken: ein Kind trällert versunken vor sich hin,
ein anderes bringt das neu gelernte Lied zu Gehör.
Wieder andere sind mit Eifer dabei, der ganzen
Kindergartengruppe die ersten Schrille eines schönen
Tanzes beizubringen.
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Natürlich üben unsere Vorschulkinder nicht nur für 's
stille Kämmerlein. Hier erfreuen Kinder des Kindergartens "Joseß;heim" Merseburg ihre Eltern mit einem
Ni

Aber wir möchten gleichermaßen die Eltern
amprechen, denn sie sind die wichtigsten Personen bei
der musikalischen Erziehung der Sprösslinge.
~

Lassen auch Sie sich neu anregen zum gemeinsamen
Musizieren mit Ihren Kindern!
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Machen Sie das früher selbstverständliche Singen in
der Familie wieder zu einem alltäglichen Vergnügen!
~

Lassen Sie sich anstecken vom ungezwungenen
Umgang Ihrer Kinder mit der Musik!
~

Hier finden Sie uns:
Kreismusikschule
"Johann Joachim Quantz"
Domplatz 9
0621 7 Merseburg
Telefon:
03461 I 4013 19
Fax:
Mitglied im
Verband deutscher
03461 I 40 14 99
Musikschulen e.V.
www.musikschule-merseburg.de
VdM
e-mail: musikschule@ malekreis.de
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KREISMUSIKSCHULE

Eine Einrichtung des Landkreises Saalekreis,
gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt.
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Liebe Eltern und Kinder,
in unserer Musikschule sind auch Kleinkinder
und Vorschulkinder herzlich willkommen.
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Wir laden Kinder ab 2 Jahre mit ihren Eltern zum
musikalischen Spiel ein. Durch kleine Sprachspiele,
Singen und Tanzen wird die Freude an der Musik
geweckt. Vielfältige-<~~mgen,
Klangreiserrli§4lFi]Jgi~ßPZ le
verfiily/nzA
chf1h'incm. Die
Kincfir1!J;e!fjerfh- •ich aufeinfachen
In ·tr'ziri!renfm 'l;je Klangholz,
Glö'(:K'Ch}.n o({er Trommeln. Der
Musikgartenfördert das Sprechund Hörverhalten und die
Bewegung~freude der Kinder.
Kreis:-,piele und Tänze führen zu
erstem Gemeinschajtsgefühl. Die
Eltern lassen sich gemeinsam mit
ihren Kindern von der Musik
berühren undfinden Anregungenfür
musikalische Aktivitäten im Alltag
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Für Kinder ab 4 Jahre stehen weiterhin das gemeinsame
Singen, musikalische Kinderspiele und Tänze im
Mille/punkt. Dabei werden die Kinder auch mit Klängen
anderer Kulturkreise bekannt gemacht. Mit
verschiedenen Instrumenten wie Trommel, Triangel,
Xylophon oder Glockenspiel werden Lieder und Tänze
begleitet und Klanggeschichten gestaltet. Dabei
schulen die Kinder ihr Gehör, entwickeln
Klangvorstellungen und gewinnen ein Repertoire an
melodischen und rhythmischen Grundelementen.
Blockflöte, Violine, Cello oder Posaune besuchen uns
im Unterricht und können von den Kindern ausprobiert
werden.

Unterrichtsdauer: wöchentlich 45 Minuten
Jahresentgelt: 144,- €
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Wir arbeiten in Gruppen mit etwa 10 Kindern und
kommen dazu auch in Ihren Kindergarten.

Unterrichtsdauer: wöchentlich 30 Minuten
Jahresentgelt: 144,- €
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Eine musikalische Erziehung ist umso wirksamer, je
früher Kinder mit Musik in Berührung kommen, denn
kleine Kinder lernen Musik auf natürliche Weise, wie
eine Sprache: durch Hören und Nachahmen. Neben
der Freude an Klängen, Melodien und Bewegung
bildet das gemeinsame Musizieren sinnvolle
Eigenschaftenfür alle Lebensbereiche aus:
:J= Die Kinder werden angeregt, eigene Ideen zu
haben, diese zu äußern und in die Tat umzusetzen.
:J=Sie lernen, anderen zuzuhören, sich mit ihnen
auszutauschen und abzustimmen.
:J= Die Kinder erlernen, den rechten Zeitpunkt
abzuwarten. Dann aber stehen sie vielleicht mit
einem Solo im Mille/punkt.
:J= Beim gemeinsamen Musizieren und Tanzen
erfahren die Kinder, dass das Einordnen in die
Gruppe die Voraussetzungfiir gemeinschaftliches
Wirken ist.
:J= Die Kinder eignen sich an, sich nicht mit dem
erstbesten Ergebnis zufrieden zu geben, sondern
dranzubleiben und zu üben, bis die Musik schön
klingt oder der Tanz gelingt.

