"Trommelgruppe"

für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren ,
die die Welt der Rhythmik, ohne Leistungsdruck
spielerisch und ganzheitlich entdecken und erleben
wollen.

Was machen wir?

• Gemeinsames Trommeln mit Schlagtechniken auf
Djemben und anderen Trommeln.
• Gemeinsames Experimentieren mit Rhythmen und
Klängen.
• Rhythmische Spiele und Lieder mit Percussioninstrumenten, der Stimme und dem ganzen Körper
gestalten.
• Vertiefung der musikalischen Grundkenntnisse aus der
musikalischen Früherziehung.
Im gemeinsamen Musizieren wird darüber hinaus die
soziale Kompetenz gefordert und gefördert.

Ein gutes Rhythmusgefühl erleichtert auch den Anfang
an einem Instrument oder unterstützt das rhythmische
Gefühl beim Instrumentalspiel.
Die Trommelgruppe eignet sich deshalb sehr gut als
Übergangsangebot, wenn sich Ihr Kind bezüglich der
Instrumentenwahl noch unschlüssig ist oder mit dem
individuellen Einzelunterricht noch warten möchte.

In Biberbach können Sie und Ihr Kind
• die Eltern-Kind-Musik,
• Musik und Spiel,
• die Musikalische Früherziehung und
• die Trommelgruppe
besuchen.
In Meitingen (kath. Pfarrheim) bieten wir
• die Eltern-Kind-Musik,
• Musik und Spiel und
• die Musikalische Früherziehung
an.
Die musikalische Früherziehung wird über die Musikschule Biberbach e. V. außerdem in Langweid und in den
Kindergärten Erlingen, Herbertshofen und Kühlenthal
angeboten.

Nähere Informationen zu den Unterrichtszeiten, den
Gebühren und zum kompletten Unterrichtsangebot der
Musikschule erhalten Sie auf der Homepage

www.musikschule-biberbach.de

oder in der Geschäftsstelle (Petra Pollaschek),
Tel. 08273/998498.

Musik entdecken ...
... von klein auf!

Sie haben ein Kind zuhause, das
• gerne singt, summt und pfeift
• gerne tanzt, klatscht und stampft oder
• Musik aller Art hört.
Dann ist „Musik entdecken“ genau das Richtige für
Sie und Ihr Kind!
Wir wollen Freude und Interesse an der Musik wecken
und für ein späteres eigenes Musizieren weiterentwickeln.
In der Gruppe erleben wir gemeinsam den Spaß im
Umgang mit der Musik und fördern dadurch

• Wahrnehmung
• Phantasie
• Kreativität
• Spontanität und
• soziales Miteinander
Ein früher musikalischer Beginn wirkt sich positiv auf die
Gesamtentwicklung und die Lernbereitschaft Ihres
Kindes aus.

"Eltern – Kind – Musik"

"Musikalische Früherziehung" (MFE)

Kinder genießen in der Verbindung mit einer vertrauten
Bezugsperson (Eltern oder auch Großeltern) die Musik
mit allen Sinnen.

Das Konzept der MFE ist ein aufbauender bzw.
fortlaufender Kurs, der sich nach dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder richtet und grundsätzlich auf
zwei Jahre konzipiert ist.

ab dem Säuglingsalter

Mit Lust und Spaß an der
Musik beleben wir einen
Schatz voller Verse, Klänge,
Rhythmen, Kinderlieder und
Spiele.
Neben elementaren Instrumenten (wie Trommeln,
Klanghölzer, Xylophon, F) begleiten auch Tücher, Bälle,
Seile und Reifen unser Spiel und unser Musizieren.
Nicht zuletzt bekommen die Eltern Anregungen für das
alltägliche Musizieren mit ihren Kindern.

"Musik und Spiel "
ab 3 Jahre

Kinder erforschen (jetzt ohne Eltern oder Großeltern)
durch Sensibilisierungsspiele und Stimmexperimente
spielerisch ihre Umwelt und entdecken Klänge, Geräu sche undTone.
Wir entdecken und erleben
das ganze Reich der Musik
auf spielerische Art und Weise, unterstützt mit Orff´schem
Instrumentarium.

ab 4 Jahre

Was machen wir?

Wir erleben in der MFE alle Themen und Inhalte mit
allen Sinnen und verbunden im Spiel:
• Singen von neuen und traditionellen Liedern, sowie
spielerische Stimmbildung, Stimmexperimente und
spielerische Atemübungen.
• Verschiedene elementare Instrumente kennen und
spielen lernen.
• Durch Tanz und Bewegung soll die Wahrnehmung,
Grob- und Feinmotorik der Kinder spielerisch trainiert
werden.
• Musik hören fördert die Hörkonzentration und
auditive Wahrnehmung.
• Spielerische Einführung in die allgemeine Musiklehre.

Ziele:

• Förderung der Kreativität, Spontanität und Phantasie.
• Musikalische Fähigkeiten und Fertigkeiten wecken.
• Musikalisches Ausdrucksvermögen entwickeln.
• Grundlagen für einen nachfolgenden vokalen oder
instrumentalen Unterricht schaffen, in dem die verschiedensten musikalischen Aktivitäten dann
individuell weiterentwickelt werden können.

