Musikalische Früherziehung
Freie Plätze für Kinder ab 4 Jahren
„Musik klingt nicht nur wunderbar, sie vollbringt in den
Köpfen unserer Kinder auch wahre Wunder – und macht
sie stark fürs Leben!“, betont der bekannte Hirnforscher
Prof. Dr. Gerald Hüther.
Musikerziehung wirkt sich nicht nur positiv auf die
Entwicklung von Intelligenz, Kreativität und Sprache von
Kindern aus, sie fördert auch das logische Denken, ihr
räumliches Vorstellungsvermögen und ihre soziale
Kompetenz und Teamfähigkeit. Gerade in jungen Jahren
sind Kinder besonders aufnahmefähig für Musik und
erleben sie mit großer Begeisterung noch völlig
unvoreingenommen.
Deshalb sollte man ihnen möglichst früh Erfahrungsräume
bieten, in denen sie ihre musikalischen Potenziale
erleben und entfalten können, beispielsweise im Rahmen
einer Musikalischen Früherziehung. Spielerisch werden
hier
verschiedenste
Sinneseindrücke
mit
der
phantastischen Vorstellungswelt der Kinder verknüpft: Da
wird etwa mit den Gespenstern geheult, es werden
Klangdörfer besucht oder die Geheimschrift von
Indianern entschlüsselt. Die Kinder singen, lauschen,
experimentieren mit Klängen, tanzen, trommeln, lernen
die Instrumente kennen und vieles mehr.

Um allen Familien die Teilnahme ihrer Kinder am
Musikunterricht zu ermöglichen, bietet die Musikschule La
Musica verschiedene Ermäßigungsarten an. So erhalten
zum Beispiel Anspruchsberechtigte auf Hartz-IVLeistungen oder auf Grundsicherungsleistungen eine
generelle Gebührenermäßigung von 50%. Wird zusätzlich
das Bildungspaket der Bundesregierung (bis zu 10,00 €

pro Monat) in Anspruch genommen, kann der
verbleibende selbst zu zahlende Betrag für eine
Musikalische Früherziehung sogar auf nur 5 Cent pro
Monat sinken – eine Chance, die man seinem Kind
zuliebe nicht verstreichen lassen sollte.
Nach den Sommerferien beginnen die neuen Kurse der
Musikschule La Musica. Aktuell sind noch Plätze frei in:
BEDBURG-KASTER, Martinusschule, Harffer Schloßallee
montags, 14.00 – 15.00 Uhr
ELSDORF, Katholische Grundschule Elsdorf, Jahnstr. 2
donnerstags, 14.00 – 15.00 Uhr
KERPEN-HORREM, Soziokulturelles Zentrum, Mittelstr. 23-25
mittwochs, 16.30 – 17.30 Uhr

Weitere Informationen sind zu erhalten über das Team
der Geschäftsstelle, das alle Fragen gerne beantwortet
unter
Musikschule La Musica
Tel.: 02271-89265 oder mlm@bergheim.de

