Unterschrift
Datum

Ort
PLZ

Vorname

• BEWEGEN UND TANZEN
Ihr Kind lernt durch Fingerspiele,
durch tanzen und Bewegungsspiele zur Musik auf spielerische
Art und Weise seinen Körper
kennen.
• HÖREN UND SPIELEN
Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln oder
Trommeln führen Ihr Kind in die
Welt der Klänge.

Astrid Hoyer, Postfach 32 43
78021 VS-Schwenningen
Tel.07720/958656 Fax.958657
Ort

Straße

Haben Sie noch Fragen zum
MUSIKGARTEN, möchten Sie eine
„Schnupperstunde“ besuchen oder
sich gleich anmelden?
Rufen Sie einfach an:

Name

Erziehungsberechtigte/r:

Der MUSIKGARTEN
kurz zusammengefasst:
• SINGEN
Ihr Kind wird durch gemeinsames
Singen angeregt, seine eigene
Stimme zu entdecken.

Telefon.-Nr.

Geb.datum
Vorname
Name

Kind:

Anmeldung zum MUSIKGARTEN bei Astrid Hoyer

Astrid Hoyer, Postfach 3243, 78021 VS-Schwenningen
Fax. 07720 / 958657

Kinder von 1 ½ bis 4 Jahren
singen, tanzen und musizieren
zusammen mit ihren Eltern

Musik gemeinsam
Kindern erleben ...

mit

Ihren

... Sie im MUSIKGARTEN für
Kinder
ab 1½ Jahren.
Gemeinsam mit Ihren und anderen
Kindern und deren Begleitpersonen
werden die Kinder spielerisch an die
Musik herangeführt.
Und das macht Spaß: Singen,
Tanzen, Fingerspiele, Kniereiter. Ja
sogar schon mit ersten Instrumenten
spielen die Kinder so begeistert, dass
sie oft gar nicht mehr aufhören wollen.
Ruckzuck sind 45 Minuten vergangen
und die kleinen Racker z.B. mit
Liedern oder Tänzen „versorgt“, die
sie dann auch zuhause mit Ihnen
zusammen singen und tanzen werden
wollen.
Da Kinder eine angeborene Fähigkeit
zum Singen und zur rhythmischen
Bewegung haben, muss dies gefördert
und
geübt
werden
–
denn,
unmusikalische Kinder gibt es nicht.

Im MUSIKGARTEN haben die Kinder
durch die Begleitung von Mama,
Papa, Oma, Opa, Tante, ... ihre, in
diesem
Alter
ganz
wichtige
Bezugsperson dabei und können im
Kreis der anderen Kinder und Eltern
vollkommen unbefangen tanzen,
singen und sich bewegen.
Dabei lernen sie ihren eigenen Körper
kennen und ihre feinmotorische
Bewegung wird ausgebaut.
Vor allem wird auch das Gehör
geschult. Dies ist die Grundlage zum
eigenen und musikalischen Umgang
mit der Stimme.
Und später ist es für das Erlernen
eines Instrumentes wichtig.
Wir alle kennen die wissenschaftlichen Studien, die gezeigt haben,
dass Kinder oft sehr musikalisch sind
und, z.B. auch konzentrierter lernen
können, wenn sie bereits im Mutterleib
Musik „erleben“ konnten.
Und
genau
hier
setzt
der
MUSIKGARTEN an, bzw. führt er
weiter.

Das MUSIKGARTEN-Konzept wurde
in den USA entwickelt und von
HOHNER aufgegriffen. Es findet
mittlerweile
in
Deutschland,
Österreich, der Schweiz und vielen
anderen Ländern immer mehr
Begeisterung.
Der MUSIKGARTEN ist speziell auf
das jeweilige Alter der Kinder
angepasst, so dass er sich in zwei
Altersgruppen teilen lässt:
- Kinder von 1½ bis 3 Jahren
- Kinder von 2½ bis 4 Jahren
Daran schließt sich dann die
musikalische Früherziehung an.
Auch für Babies ab 6 Monate gibt es
schon
einen
speziellen
MUSIKGARTEN (siehe separate
Broschüre).
Der MUSIKGARTEN
dauert 45
Minuten, findet 1x wöchentlich statt
und hat eine Laufzeit von einem
Schuljahr.
Die
Unterrichtsgebühr
beträgt
20,-- € pro Kalendermonat.
Die erste „Schnupperstunde“ ist
natürlich kostenlos.

