„Vom Frühling in den Sommer“
Onlineangebote für unsere jüngsten Musikfans

Unseren „Musikgarten“ mit seinen altersspezifischen Facetten möchten wir übergangsweise in einem
Projektangebot für Kinder von 9-18 Monaten sowie von 1 ½-3 Jahren von Mai bis Juli 2021 online schalten.
Starten Sie mit fröhlichem Gesang, leichtem Tanz und einfachem Musizieren mit Alltagsgegenständen
mit uns in ein gemeinsames „Musikerlebnis“.

Unser „Musikgarten“
 ist ein Ort, an dem Erwachsene und Kinder gemeinsam auf musikalische Entdeckungsreise gehen.
 bietet viel Zeit und Raum, um neue Erfahrungen mit Liedern und elementaren Instrumenten zu
sammeln.
 beinhaltet fantasiereiche Bewegungsspiele, Tänze und kindgerechte Lieder.
(Erinnern Sie sich auf diese Weise an schönes Liedgut aus Ihrer eigenen Kindheit.)
 ist ganz dem Alter der Kinder angepasst. Viele musikalische Inhalte, die Sie ganz einfach in Ihren
Alltag mit einfließen lassen können, werden wir gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind erleben.
 möchte Ihnen als Eltern/Begleitperson ganz viele Ideen an die Hand geben, um Musik zu einem
festen Bestanteil in Ihrem Familienleben mit einfließen zu lassen.
 bietet Ihnen einen ausgewogenen Wechsel aus aktiven und ruhigen Inhalten. Von Kniereitern,
Finger- und Bewegungsspielen, über körperbezogene Wahrnehmungs- und Ruheliedern, ist vieles
dabei, damit Sie individuell auf Ihr Kind eingehen können.
 bezieht sich individuell auf jedes Kind und seine Persönlichkeit.

Unseren Online - „Musikgarten“





gliedern wir in altersspezifische Projekte, welche jeweils einen 30 Minütigen Musik-Unterricht für
Sie und Ihr Kind zum Thema „Vom Frühling in den Sommer“ beinhalten.
können Sie nach Anmeldung anhand der zugesendeten Zugangsdaten über die Plattform „Zoom“
besuchen um bei diesem Musikerlebnis aktiv und live mitzumachen.
bieten wir aktuell bei einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Kindern / für 8 Wochen / jeweils
Dienstagsnachmittags / in der Zeit von 15:00-17:00 Uhr / für 24,00 € pro Kind an.
können Sie bis 23. April 2021 über https://www.musikschule-neuwied.de/anmeldung.html
in der Auswahl Art des Unterrichts „Vom Frühling bis zum Sommer“ buchen.

Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie die gemeinsame Zeit voller Musik mit Ihrem Kind.
Denn gerade die Zeit des Kleinkindes ist eine Zeit, die sehr intensiv erlebt wird
und in der Musik eine große Bereicherung ist.
Musikalische Aktivitäten, Bewegung und Tanz sind ein Geschenk für jedes Kind.
Zu weiteren Informationen können Sie uns gerne unter 02631 398919 anrufen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind.

