
ELTERN-KIND
MUSIZIEREN
FÜR KINDER AB 18 MONATEN BIS 4 JAHRE

Unterrichtsform

Dauer

Zeit

Kosten

Leitung

Gruppe

Mittwoch Vormittag

CHF 234.-

Aglaia Maizet

1 Semester, 45 Min. pro Woche

Auskunft

Aglaia Maizet
Sekretariat Musikschule

076 522 16 52     aglaia.maizet@gmail.com
061 701 32 64     musikschule@arlesheim.bl.ch



Das Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen 
von Geburt an. Im gemeinsamen Singen und Spielen begeg-
nen die Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen der vielfäl-
tigen Welt der Musik. Sie lernen dabei nicht nur ihre Stimme 
singend zu gebrauchen, es werden auch ihre Fantasie, ihre 
Auffassungsgabe, ihre Lernfähigkeit, ihre körperliche und die 
gesundheitliche Entwicklung gefördert. In keinem anderen 
Lebensabschnitt ist dies so entscheidend wichtig wie in den 
ersten vier Jahren des Lebens.
Auf spielerische Art und Weise machen die Kinder gemein-
sam mit den Erwachsenen erste grundlegende musikalische 
Erfahrungen. Wir singen, experimentieren mit Instrumenten, 
bewegen uns zur Musik, lernen Verse kennen und stellen 
ausgewählte, einfache Spielmaterialien her. Das Körperbe-
wusstsein und die verschiedenen Sinne des Kindes werden 
so in der vertrauten Beziehung mit einer Bezugsperson 
aktiv gefördert. Deshalb ist es wichtig, dass sich auch die 
Erwachsenen aktiv am Unterricht beteiligen und dabei auch 
ihre eigenen musikalischen Fähigkeiten neu entdecken und 
erweitern können. Diese ganzheitlichen Erfahrungen helfen 
mit, die Beziehung zum Kind noch inniger und den Familien-
alltag zuhause noch lebendiger zu gestalten.

Kleinkinder und ihre Eltern erleben Musik

Wir singen alt bekannte, aber auch neue moderne Lieder, 
lernen Gedichte, Verse, Kniereiter usw. kennen und ahmen 
mit unseren Stimmen jegliche Geräusche nach...

Singen und Sprechen

Manchmal lauschen wir mit grossen Ohren, welche Geräu-
sche und Klänge es gibt.

Hören

Wir entdecken viele Möglichkeiten, mit unserem Körper 
(Klatschen, Stampfen usw.) oder mit einfachen Instrumenten 
wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln, Trommeln usw. Musik zu 
machen.

Spielen und Musizieren

Wir tanzen gemeinsam zu gesungenen Liedern oder bewe-
gen uns frei zur Musik. Auch lernen wir, uns in differenzierten 
Gangarten zu bewegen. Durch Fingerspiele, durch Tanzen 
und durch Bewegung zur Musik lernt das Kind auf spieleri-
sche Art und Weise seinen Körper kennen.

Bewegen und Tanzen

Anmeldung

Mit beiliegendem Formular oder 
online auf www.musikschulearlesheim.ch


