Bewerbung gemeinnütziges Projekt „Musikalische Früherziehung“
1. Bremer Kippen-Marathon
Das Projekt „Musikalische Früherziehung“ ist eine Initiative vom Bürgerhaus Mahndorf, die den
ansässigen Eltern mit Kindern im Vorschulalter den Zugang zu solch einem musikalischen Angebot
erleichtern soll.
Die Eltern im Ortsteil Mahndorf wünschen sich sehr Kursangebote zur musikalischen Früherziehung
für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, welche sie für dieses Alter in der näheren Umgebung nicht
finden können. Manche Eltern nehmen deswegen einen längeren Fahrtweg in Kauf (z.B. zur Musikschule in Achim) oder verfolgen leider diese Möglichkeit der frühkindlichen Förderung nicht weiter.
Dabei ist die musikalische Früherziehung
ein bedeutender Baustein in der
frühkindlichen Bildung sowie Erziehung
und spielt eine wichtige Rolle in der
kindlichen Entwicklungspsychologie. Sie
fördert die Musikalität, Kreativität und
die soziale Kompetenz von Kindern
sowie deren sprachliche und motorische
Entwicklung. Des Weiteren werden die
Entwicklung der Persönlichkeit, die
Konzentration und Wahrnehmung der
Sinne ausgebaut und gestärkt. Die
musikalische Früherziehung fördert
Kinder unter anderem in folgenden
Bereichen:
- Musik
- Bewegung und Tanz
- Singen und Sprechen
- Rhythmik
- Gehörbildung
- Grundlagen des instrumentalen Spieles
- Soziale Komponenten

Denkbar wären verschiedene Kursangebote, die sich nach dem Alter der Kinder richten, z.B. ließen sich
Kinder von 1 bis 3,5 Jahren in einem Kurs zusammenfassen und Kinder von 3,5 bis 6 Jahren in einem
anderen Kurs. In kleinen Gruppen (max. 6 Teilnehmer pro Kurs) wird zusammen gesungen und die
Kinder können spielerisch verschiedene Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Sie lernen die
unterschiedlichen Klänge kennen und können später auch herausfinden, welches Instrument am
besten zu ihnen passt. Der Schwerpunkt bei diesem Angebot liegt auf dem körperlichen und sinnlichen
Erleben. Es werden zum Beispiel altersgerechte Kinderlieder gesungen, die mit passenden
Bewegungen zu den Texten veranschaulicht werden. Durch die Einteilung in Gruppen lernen die Kinder
gemeinsam das Musizieren, bauen ihre soziale Kompetenz aus und können sich idealerweise auch
langfristig für Musik begeistern.

Insgesamt soll also nicht an erster Stelle stehen, dass die Kinder in den Kursen lernen Noten zu lesen
oder ein Instrument zu spielen, sondern es geht darum, spielerisch ein musikalisches Verständnis
aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln und sich für Musik begeistern zu können. Darüber hinaus sind
die Kurse auch eine gute Hilfe für Eltern, hier Anregungen zu finden, die sie auch zu Hause mit ihren
Kindern nachmachen und ausprobieren können.
Die Kursangebote sollen im Bürgerhaus Mahndorf und/oder in den Räumlichkeiten der angrenzenden
Kita Däumling stattfinden. Bei erfolgreicher Realisierung des Projekts ist davon auszugehen, dass auch
Familien aus den umliegenden Ortsteilen (z.B. Arbergen, Osterholz, Uphusen etc.) dieses musikalische
Angebot wahrnehmen werden.
Das Preisgeld in Höhe von 3.000 € soll für die Anschaffung von Instrumenten, die solidarische Miete für
den Kursort sowie für den Kursleiter/die Kursleiterin verwendet werden, um das Kursangebot der
musikalischen Früherziehung im Bürgerhaus Mahndorf den interessierten Eltern auch über einen
längeren Zeitraum zu ermöglichen.
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