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Eine neue Form der Kooperation zwischen
Kindertagesstätten und Musikschulen

>> ist ein praxiserprobtes Konzept für Musik
im Kita-Alltag
>> beruht auf der Zusammenarbeit von
Kita-Team und Fachkräften der Musikschule
als professionelle Partner Hand in Hand
>> wurde entwickelt für alle Kinder einer Kita
von 0 bis 6 Jahren

Musik ist ein Bereich, der Kinder
von Geburt an fasziniert.
Bildungsgrundsätze NRW

– verbindet –
>> schärft die musikalische Wahrnehmung,
vergrößert den Erfahrungshorizont jedes
Kindes
>> reicht vom freien, selbstbestimmten
Entdecken und Entwickeln bis hin zum
gemeinsamen Musizieren
>> bindet Kinder, (musik-)pädagogische
Fachkräfte und Familien ein

Musik hat eine wesentliche
Bedeutung für alle Kinder.
Bildungsgrundsätze NRW

>> musiziert vielfältig – vom Schlaflied bis
zum Paukenschlag

– gemeinsam –
Fachkräfte der Kita und der Musikschule
>> teilen und erweitern ihre Erfahrungen
>> lernen mit- und voneinander
>> entwickeln gemeinsam Ideen
>> greifen Anregungen auf
>> bereichern ihren Alltag und den der
Kinder
Das Team der Kita traut sich musikalisch mehr zu, ist
mutiger und die Musik bringt mehr Farbe ins Haus.
Kita-Leiterin im Modellprojekt

– alltagsintegriert –

Die Module

>> verbindet unterschiedliche Bildungsbereiche

>> greifen ineinander und ergänzen sich zu
einem großen Ganzen

>> entwickelt musikalische Aktivitäten im
Kontext des Kita-Alltags

Für mehr

Für Familien

>> bietet Raum für flexibles, situationsorientiertes
und partizipatives Handeln
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>> macht Musik erlebbar – jeden Tag
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>> bereichert das Miteinander in der Kita

1
Für alle

3
Für Teams
Für Fachkräfte

Umsetzung

Unterstützungsangebote

>> Kontaktaufnahme mit der öffentlichen Musikschule
vor Ort

Auf www.kitaundmusikschule.de finden Sie

>> Verständigung über Möglichkeiten einer Kooperation
>> Gemeinsame Entwicklung eines ersten Angebotes
der Musikschule in der Kita – für alle Kinder und mit
Einbindung des gesamten Kita-Teams
>> Schrittweiser Ausbau der Kooperation, passgenau
ausgerichtet auf die jeweiligen Wünsche und
Möglichkeiten
>> Finanzielle Absicherung der einzelnen Schritte in
gemeinsamer Verantwortung

>> Angebote des Landesverbandes der
Musikschulen in NRW zur weiteren
Information und individuellen Beratung
>> Tipps zu Finanzierungsmöglichkeiten
>> Praxisbeispiele
>> den Projektfilm „Kitas unplugged“
>> Materialien, Vorlagen und vieles mehr

Ein Konzept des Landesverbandes der Musikschulen in NRW e.V.
www.lvdm-nrw.de
www.kitaundmusikschule.de

Landesverband der
Musikschulen in NRW e.V.

Ihre öffentliche Musikschule vor Ort ﬁnden Sie unter
www.lvdm-nrw.de/musikschulen/liste

