Musikalische Zusatzqualifikation

MUSIK ERLEBEN MIT KINDERN
Donec Quis Nunc

FÜR KINDERTAGESPFLEGEELTERN
UND ERZIEHER/INNEN

LOREM IPSUM

7. SEPTEMBER UND 14. SEPTEMBER 2019
JEWEILS VON 9:30-13:30 UHR
89  (FÜR BEIDE TERMINE)

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor fermentum,
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enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan
taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor
sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at.
Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet
sed auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec
pellentesque leo, temporibus scelerisque nec. Ac dolor ac adipiscing amet bibendum
nullam, lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales, feugiat ullamcorper id
tempor id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt.
Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula laoreet,
vehicula eleifend. Repellat orci erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor
nullam erat, malesuada est leo ac. Varius natoque turpis elementum est. Duis montes,
tellus lobortis lacus amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent bibendum libero faucibus
porta egestas, quisque praesent ipsum fermentum tempor. Curabitur auctor, erat mollis
sed, turpis vivamus a dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim
molestie, mollis. Tortor vitae tortor eros wisi facilisis. Consectetuer arcu ipsum ornare
pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat felis wisi a risus. Justo
fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque
aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet.

Weitere Informationen und Anmeldung über:
fortbildung@singschule-bonn.de und www.singschule-bonn.de

KURSBESCHREIBUNG
Musik, insbesondere Singen und instrumentales Musizieren, gehört
bei Kindern zum gelebten Alltag: Ob beim Spielen, beim Feiern, zu
besonderen Anlässen oder auf Jahreszeiten bezogen. Kinder
reagieren meist sehr positiv auf eine Umgebung, in der Klänge zu
entdecken sind, die zum Singen animiert oder zu der mit eigenen
Lauten beigetragen werden kann. Wunderbarerweise wirken
musikalische Aktivitäten von Kindern auch noch förderlich für die
sprachliche und motorische Entwicklung.
Im zweiteiligen Kurs wird ein Fundus an musikalischen
Möglichkeiten und Ideen vor allem für Kinder im Alter bis 3 Jahre
vermittelt. Die praktische Arbeit steht dabei im Vordergrund. Im
Besonderen soll es darum gehen, wie Kinder in ihren musikalischen
Äußerungen gefördert werden können. Ausgehend von den
musikalischen Interessen und Fähigkeiten der Teilnehmenden
werden individuelle Herangehensweisen entwickelt.
Außer Interesse an Musik und möglichst auch Freude am Singen
und instrumentalen Musizieren werden keine Voraussetzungen
erwartet. Zwischen den beiden Kursphasen sollen die frisch
erlernten Lieder und musikalischen Spiele im Alltag eingesetzt und
erprobt werden.
Themen:
• Singen mit Kindern: praxiserprobte Lieder in vielen
Gestaltungsvarianten und der kreative Umgang mit der
Kinderstimme
• Bewegen zur Musik: Tanzideen, bewegte Lieder und Verse,
Klanggesten
• Einsatz einfacher Instrumente: wie werden sie gespielt, wo
können sie eingesetzt werden

