Rebecca Dietermann (Musikpädagogin)
Am Kröken 17
57234 Wilnsdorf
E-Mail: r.dietermann@googlemail.com
Mobil: 0175 7175788

in Kooperation mit der Daadetaler Knappenkapelle e.V.

Musikalische Früherziehung bei der Daadetaler Knappenkapelle
Informationsblatt
Allgemeines zur musikalischen Früherziehung
Für einige Kinder stellt die musikalische Früherziehung den ersten bewussten Kontakt zur
Musik dar. Aus diesem Grund ist das Ziel, erst einmal das Interesse für Musik zu wecken.
Spielerisch werden musikalische Grundlagen erarbeitet. Dazu zählen das Kennenlernen
und Ausprobieren von Instrumenten, Singen und Sprechen, die Entwicklung und Förderung des Rhythmusgefühls, Musikhören, Bewegung und Tanz sowie der erste Kontakt mit
Noten.
Darüber hinaus werden positive Effekte auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes
erzielt. Beispielsweise in den Bereichen der Grob- und Feinmotorik sowie der
(Selbst-)Wahrnehmung. Auch die soziale Interaktion wird gefördert und die Konzentration
geschult.
Spiel und Spaß stehen bei alledem immer im Vordergrund und das Lernen geschieht größtenteils unbewusst.
Wer kann teilnehmen?
Alle Kinder, die in ein bis zwei Jahren eingeschult werden sind herzlich willkommen. Je
nach Entwicklungsstand können auch jüngere Kinder ab ca. 3,5 Jahren teilnehmen.
Für Kinder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung besteht die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit einer Sozialpädagogin ebenfalls in einer Gruppe musikalisch aktiv zu
werden.
Wo, wann und wie lange?
Der Kurs beginnt nach den Sommerferien (Mitte August) 2017 und geht über zwei Jahre.
Wir treffen uns wöchentlich dienstags nachmittags (voraussichtlich von 1445/1500 bis
1545/1600 Uhr) für 60 Minuten im Bürgerhaus Daaden; in den Ferien und an Feiertagen findet kein Unterricht statt.
Im Anschluss an den zweijährigen Kurs sind weiterführende Angebote wie Flötenkurse und
Percussion-Workshops in Planung.
Womit wird gearbeitet?
Zum Einsatz kommen in erster Linie Orff-Instrumente wie Rassel, Triangel, Handtrommel,
Glockenspiel und Klanghölzer. Diese begleiten uns über die gesamte Kursdauer, beispielsweise um Lieder rhythmisch zu begleiten. Des weiteren werden die verschiedenen Saiten-,
Blas- und Schlaginstrumente vorgestellt, die nach Möglichkeit auch von den Kindern ausprobiert werden können.

Als thematischer Leitfaden dient das Früherziehungskonzept Musik-Fantasie, welches für
jedes der beiden Kursjahre je ein Arbeitsheft vorsieht. Im zweiten Jahr benötigt jedes Kind
ein eigenes Glockenspiel, auf dem einige Lieder gemeinsam erarbeitet und auch zu Hause
geübt werden.
Es wäre gut, wenn die Kinder zu jeder Stunde neben ihrem Heft einige Buntstifte und im
Winter dicke Socken oder Hausschuhe mitbringen.
Welche Kosten kommen auf mich zu?
Das Orff-Instrumentarium wird, abgesehen vom eigenen Glockenspiel, von der Daadetaler
Knappenkapelle e.V. gestellt.
Die Kosten für die beiden Kurshefte belaufen sich auf je 19€ und das Glockenspiel kostet
49€ (Stand: März 2017). Die Anschaffungen werden i.d.R. als Sammelbestellungen über
die Kursleitung getätigt.
Die monatliche Kursgebühr beträgt 25€ pro Kind.

