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Liebe Eltern,
für Ihre Kinder ab 3 Jahren bieten wir Ihnen die ‘‘Musikalische Früherziehung
Freiamt“ in drei Grundstufen an. Unser Musikschulprogramm ist gedacht für eine
musikalische Förderung ab 3 Jahren. Mit diesem Angebot wollen wir Kindern
gezielt bereits vor ihrer Einschulung den Umgang mit Musik ermöglichen. Die
pädagogisch auf 3-9 jährige Kinder abgestimmten Unterrichtsinhalte dienen der
Vorbereitung auf eine weitere musikalische Ausbildung – zum Beispiel an einem
Musikinstrument nach Ihrer Wahl – in einem der beteiligten Vereine.
Wissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass ein früher musikalischer Beginn
nicht nur die musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes zu wecken
und zu entwickeln vermag, sondern auch zu seiner Gesamtentwicklung sehr
positiv beitragen kann.
Jedes Kind ist aufgrund seiner Anlagen fähig, mit Musik umzugehen und sie
durch Bewegung zu erleben. Schon in dieser Altersstufe können sich spezielle
Begabungen und Begabungsrichtungen zeigen.
Neben der spielerischen Entwicklung des musikalischen Ausdrucksvermögens
hat eine "Musikalische Früherziehung" äußerst positive Auswirkungen auf die
Wahrnehmungsfähigkeit, die Ausdrucksfähigkeit, die Lernbereitschaft sowie das
Sozialverhalten in der Gruppe.
Die allgemein - pädagogischen und speziellen musikalischen Zielvorstellungen
sind durch das Zusammenwirken der verschiedenen Sachgebiete




Musikübung mit
 singen und sprechen
 Elementares Instrumentalspiel
 Musik und Bewegung
Musikhören - Instrumenteninformation - Musiklehre
zu verwirklichen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich durch eine gute Zusammenarbeit von Eltern
und Lehrer der Unterrichtserfolg vervielfacht.
Unser Musikschulprogramm "MFE-Freiamt" geht daher von einer regelmäßigen
Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit den Eltern der beteiligten Kinder aus.
Um die Eltern aktiv und erfolgverstärkend in die "Musikalische Früherziehung"
einbinden zu können, besteht für interessierte Eltern die Möglichkeit dabei zu
sein und zuzuhören.

So können Eltern sich nicht nur mit den vermittelten Liedern und anderen
Unterrichtsinhalten vertraut machen, sondern sich informieren, was und auf
welche Weise im Unterricht gespielt und gelernt wird und auch beobachten, wie
sich ihre Kinder dabei verhalten.

Ziele der “Musikalischen Früherziehung Freiamt“
Die Kinder sollen auf spielerische Art mit Musik
vertraut werden
Freude an Spiel, Tanz und Gesang soll geweckt werden
Erfahrung mit unterschiedlichen Rhythmen
Die Kinder lernen zum Beispiel:
Rhythmusinstrumente
Glockenspiel
Flöte
Melodika
kennen
Spielen in Gruppen
Das Gruppenerlebnis soll gefördert werden
Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes

Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit sich durch unser Angebot positiv zu
entwickeln.
Die Ausbilder und die beteiligten Vereine freuen sich auf die Teilnahme
Ihrer Kinder.

