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Im letzten Jahr entwickelte der GeyserHaus e.V. im Rahmen seines Projektes „Musik macht schlau“ in Zusammenarbeit mit zwei

Kindertagesstätten ein Programm zur nachhaltigen musikalischen Aktivierung von Kindergartenkindern und deren ErzieherInnen -

das sogenannte „Kindergartenorchester“. Und das tritt jetzt auf. Am 12. Juni.

An diesem Tag um 15:30 Uhr zeigen die Kinder der beteiligten KiTas aus Grünau („Häschengrube“) und Lößnig („Spatzennest an Silbersee“) nun, was sie in

den letzten neun Monaten gelernt haben. Unter Leitung der zwei Musikpädagogen Jens Schlosser und Michael Breitenbach sowie der beiden

Tanzpädagoginnen Katja Günther und Ilka Demmler und mit tatkräftiger Unterstützung von sechs ehrenamtlichen Helfern nahmen die Kinder mit Begeisterung

am Tanz- und Musik-Projekt „Kindergartenorchester“ teil. Einmal pro Woche kamen die PädagogInnen und Ehrenamtlichen in die Kindergärten und motivierten

sowohl die Kinder als auch die Erzieherinnen zum gemeinsamen Musizieren und Tanzen. Musik und Bewegung bildeten dabei eine Einheit, denn beides ist für

Kinder elementar verbunden.

Im Rahmen eines großen Abschlussfestes unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“ zeigen die Drei- bis Fünfjährigen nun in einem kurzen Auftritt, womit sie

sich in den letzten Monaten beschäftigt haben. Sie präsentieren Eltern, Großeltern oder Geschwistern ihre einstudierten Lieder und Tänze auf der großen

Parkbühne des GeyserHauses. Dabei erzählen die Kinder die Geschichte ihrer abenteuerlichen Reise um die Welt, bei der sie u.a. in Afrika, Russland,

Frankreich und China Station machen, aber auch im Traumland. Musikalisch unterstützt werden die Kleinen von „Inklusiv“ (ex-„Monotrain“), der Gewinner-Band

des diesjährigen „Leipzig zeigt Courage“-Wettbewerbs.

Außerdem gibt es auf der Parkbühne ein fröhliches Mitmachprogramm von Michael Günther. Er feiert mit allen

Kindern „Das Piratenfest - Captain Micha sucht eine neue Mannschaft“. Dabei berichtet er von seinen

Abenteuern und singt lustige Seeräuberlieder mit den Kindern. Es gibt eine Schatztruhe zu entdecken,

Mutproben zu bestehen und die mutigsten Piraten bekommen ein originales Piratentattoo auf die Hand.

Eingeladen zum Familienmusikfest sind neben den Familien der Kinder auch interessierte Personen, die gern

ehrenamtlich beim Projekt mitarbeiten möchten oder ErzieherInnen und LeiterInnen anderer KiTas, die

überlegen, ein ähnliches Tanz- und Musikprojekt an ihrer KiTa einzuführen. Vor Ort kann man sich informieren.

Die positive Wirkung von Musik für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen wird mittlerweile ja auch von

verschiedenen wissenschaftlichen Studien belegt. Viele Kinder kennen Musik leider nur aus dem (Dudel-)

Radio oder von CD. Aber wie entsteht sie? Kann ich das auch? Warum macht Singen und sich dazu Bewegen

so viel Spaß? Diese Fragen zu beantworten - Spaß an Musik, Rhythmus und Bewegung zu finden; zu wissen,

wie eine Geige, ein Saxophon oder ein Akkordeon aussieht - das war das Anliegen des GeyserHaus e.V., das

Projekt „Kindergartenorchester“ ins Leben zu rufen, welches hauptsächlich aus Mitteln der PwC-Stiftung

gefördert wird.

Familienmusiktag mit Projektpräsentation „Kindergartenorchester“ am Samstag, 12. Juni, 15:30 Uhr auf der

Parkbühne GeyserHaus, Eingang Kleiststraße/Ecke Baaderstraße.

Eintritt frei. Spenden für eine Fortsetzung des Projektes werden aber gern entgegengenommen.

 www.geyserhaus.de

 www.mms.geyserhaus.de/?Kindergartenorchester

http://www.l-iz.de/Kultur/Tipps/2010/06/Parkbuehne-des-GeyserHauses-Kindergartenorchester.html
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