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KITA	  UND	  MUSIKSCHULE	  kennenlernen	  
	  
	  
Sie	  sind	  interessiert	  an	  Kita	  und	  Musikschule,	  haben	  aber	  noch	  keine	  konkrete	  Vorstellung	  
von	  der	  Umsetzung?	  Dann	  nutzen	  Sie	  doch	  eins	  unserer	  Angebote,	  um	  das	  Konzept	  näher	  
kennenzulernen:	  
	  
Hospitation	  
	  	  
Ablauf:	  
	  
Bei	  der	  Hospitation	  in	  einer	  Kita	  kann	  eine	  bereits	  laufende	  Kooperation	  von	  Kita	  und	  
Musikschule	  live	  miterlebt	  werden.	  Bei	  diesem	  Angebot	  können	  Interessierte	  ca.	  60	  Minuten	  
lang	  eine	  musikalische	  Aktivität	  nicht	  nur	  beobachten,	  sondern	  auch	  selber	  daran	  
teilnehmen.	  Abgerundet	  wird	  die	  Hospitation	  durch	  ein	  Gespräch	  mit	  der	  Musikpädagogin	  
und	  evtl.	  auch	  einem	  Mitglied	  des	  Kita-‐Teams.	  
	  
Vorbereitung:	  
	  
Die	  interessierte	  Musikpädagogin	  nimmt	  Kontakt	  mit	  dem	  LVdM	  auf,	  welcher	  im	  Anschluss	  
eine	  für	  die	  Hospitation	  geeignete	  Kita	  raussuchen	  und	  den	  Kontakt	  vermitteln	  wird.	  
Wichtig	  zu	  beachten	  ist,	  dass	  jeder	  Kita-‐Standort	  für	  die	  Abklärung	  der	  rechtlichen	  
Voraussetzungen	  für	  die	  Besuche	  selbst	  verantwortlich	  ist.	  
	  
Schnupperpaket	  
	  
Ablauf:	  
	  
Im	  Rahmen	  des	  sogenannten	  „Schnupperpakets“	  besucht	  eine	  mit	  dem	  Konzept	  vertraute	  
Musikpädagogin	  eine	  interessierte	  Kita-‐Einrichtung	  und	  arbeitet	  praktisch	  mit	  den	  Kindern	  
und	  Erzieherinnen	  vor	  Ort.	  Anschließend	  findet	  ein	  Gespräch	  zwischen	  Musikpädagogin	  und	  
dem	  Team	  der	  Kita	  statt.	  	  
Die	  gesamte	  Dauer	  des	  Schnupperpakets	  umfasst	  ca.	  90	  Minuten.	  
	  
Vorbereitung:	  
	  
Voraussetzung	  für	  dieses	  Angebot	  ist,	  dass	  für	  eine	  Kooperation	  zwischen	  Kita	  und	  
Musikschule	  des	  interessierten	  Standorts	  bereits	  Absprachen	  getroffen	  wurden.	  	  
Sollte	  dies	  der	  Fall	  sein,	  vereinbaren	  die	  hospitierende	  Musikpädagogin	  und	  die	  Leitung	  der	  
Kita	  einen	  Termin	  für	  das	  Schnupperpaket,	  und	  die	  Kita	  wird	  von	  der	  Kita-‐Leitung	  über	  
diesen	  im	  Voraus	  informiert.	  
	  


