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Musikmachtglücklich!

3klang - die moderne Schule für 
qualifizierten Musikunterricht
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Ihr Kleinkind kann sich nun schon seit einer Weile 
durch Robben fortbewegen und/oder krabbeln.
Kurze Zeit später kann es sich an Gegenständen 
hochziehen oder sogar schon ohne Hilfe aufrich-
ten und gehen.
Es lernt seinen Körper immer selbstständiger und 
kontrollierter einzusetzen und zu bewegen.

-> Ihr Kleinkind kann tanzen!

Schon seit einigen Monaten beobachten Sie, wie 
die Laute ihres Kleinkindes immer vielfältiger wer-
den, und wie es nicht nur mit seiner Stimme, son-
dern auch mit seiner Luft und seinen Lippen und der 
Zunge improvisiert.
Schon bald hat es auch die ersten Worte gespro-
chen und reiht diese aneinander.
Manchmal scheint es zu flüstern, manchmal laut-
hals zu schimpfen.

-> Ihr Kleinkind kann singen!

Greifen kann Ihr Kleinkind schon lange.
Es schlägt mit Spielsachen und Gegenständen auf 
Stühle, Tische, Wände, den Boden, ...
und erlebt beim Zuhören der unterschiedlich ent-
stehenden Klänge die reinste Freude.
Manchmal, aber vor allem dann, wenn es Musik 
hört, klingt dieses „Hauen“ sogar schon rhythmisch.

-> Ihr Kleinkind kann musizieren!

Fördern Sie all diese Möglichkeiten Ihres 
Kleinkindes! 

Und zwar unter professioneller Anleitung und mit 
vielen gleichaltrigen Kleinkindern gemeinsam, ein-
gebettet in einen musikalischen Rahmen.

Jeder Mensch ist musikalisch!

Diese angeborene Musikalität wird unsere Kurs-
leiterin (mit Ihnen) mit viel Freude und Wissen auf-
rechterhalten und fördern.

Musik für ALLE in unserer „Musik-ALLE(E)“

Mit Begleitperson oder alleine in der KITA:

Unsere „Musik-ALLE(E)“ richtet sich an Kleinkinder 
im Alter zwischen einem Jahr und drei Jahren MIT 
ODER OHNE Begleitung der Eltern.

„Musik-ALLE(E)“  ->  ohne  Begleitperson
Der Kurs findet direkt in der KITA während der 
Betreuungszeit statt

„Musik-ALL(E)+“  ->  mit Begleitperson
Der Kurs findet in unseren 3klang-Räumen mit Ih-
nen und Ihrem Kind statt

Rahmeninhalte der Musik-ALLE(E):
- Eigenständiges Musizieren mit Orff-Instrumenten
- Gemeinsames Singen von altersgerechten Liedern
- Tanz, Bewegung, Rhythmusspiele

Rahmeninhalte der „Musik-ALLE(E)+“:
- siehe „Musik-ALLE(E)“
- Tolle Musik-Ideen für zu Hause
- Förderung der Eltern-Kind-Beziehung

Die aufgelisteten Inhalte werden im Unterricht im 
Rahmen eines entdeckungsreichen,
altersgerecht motivierenden Themas behandelt.

Egal, ob Ihr Kind die „Musik-ALLE(„E)“ mit oder ohne 
Sie besucht, erreicht es mit einem Alter von min-
destens 3 Jahren am Ende der „Musik-ALLE(E)“ den 
Umsteigebahnhof zum „Abenteuerland Musik“ - der 
musikalischen Früherziehung bei 3klang.
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