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Musikprojekt MusiKuSS
(Kooperation der Kurt-Schumacher-Schule und der Musikschule)

Das Musikprojekt MusiKuSS der Kurt-Schumacher-Schule
Über ein langfristig angelegtes Projekt erhalten alle Kinder über die gesamte Grundschulzeit die Chance,
aktiv die Welt der Musik zu entdecken und ein Instrument zu erlernen.
In Ergänzung zum allgemeinen Musikunterricht werden musikalische Grundlagen (MGA-Musikalische
Grundausbildung) sowie das instrumentale Musizieren unterrichtet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
hierbei auf dem gemeinschaftlichen Erleben von Musik.
Musik in der Grundschule – ein Schlüssel für die ganzheitliche Entwicklung
Musik gilt als menschliche Grunderfahrung, die einen Beitrag zu einem sinnerfüllten Leben leistet. Darüber
hinaus ist durch richtungweisende wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass aktives Musizieren insbesondere bei Kindern ein Schlüssel zur positiven, ganzheitlichen Entwicklung ist.
Wichtige nachgewiesene Transfereffekte sind:
♪
Soziale Beziehungen verbessern sich
♪
Die Konzentrationsfähigkeit wird gestärkt
♪
Musizierende Kinder haben weniger Angst
♪
Das eigenverantwortliche Denken wird gefördert
♪
Passiver Medienkonsum spielt eine geringere Rolle
♪
Musizierende Gemeinschaften erleben weniger Ausgrenzung
Je früher die aktive Auseinandersetzung mit Musik beginnt, desto nachhaltiger und deutlicher sind die
Auswirkungen.
Umsetzung des Musikprojektes MusiKuSS
Mit modernen Lernmethoden, die den Unterricht lebendig und interessant gestalten, liegt im ersten Jahr
der Schwerpunkt auf einem musikalischen Basisangebot (Musikalische Grundausbildung) sowie dem
praktischen Heranführen an die Instrumente. Der Unterricht im ersten Jahr wird gemeinsam von den Lehrkräften der Kurt-Schumacher-Schule und der Musikschule im sogenannten Team-Teaching erteilt.
Ab dem 2. Schuljahr können die Kinder in kleineren Gruppen bei Fachlehrern der Musikschule ein Instrument erlernen. Zur Auswahl stehen 4-6 Instrumente aus verschiedenen Instrumentenfamilien.
Das Projekt sieht eine enge Verzahnung der Arbeit beider Kooperationspartner vor, um den Unterricht nahe an den speziellen Gegebenheiten der Kurt-Schumacher-Schule zu orientieren und inhaltlich zu koordinieren.

Inhalte des ersten Schuljahres
Innerhalb der musikalischen Grundausbildung (MGA) werden grundlegende musikalische Kenntnisse und
Fertigkeiten vermittelt, die die Basis für die folgende Instrumentenvorstellung und den Instrumentalunterricht bilden. Im Vordergrund steht dabei stets die Förderung der Musikalität:
♫ Umgang mit der eigenen Stimme
♫ Singen und Gestalten von Liedern
♫ Rhythmusübungen, Körperklänge
♫ Elementares Instrumentarium
♫ Vertonung von Liedern
♫ Heranführung an die Instrumente
♫ Soziale Aspekte des Musizierens
♫ Vorbereitung für Aufführungen
Den Abschluss des ersten Schuljahres bildet eine ausführliche Instrumenteninformation.
Start des Projektes
Das Projekt beginnt für die ersten Klassen mit dem neuen Schuljahr 2021/2022.
Finanzierung des Musikprojektes MusiKuSS
Im ersten Schuljahr wird allen Kindern der Zugang zu diesem Angebot ermöglicht. Nach dem aktuellen
Stand muss der größte Teil aus freiwilligen Leistungen der Eltern finanziert werden, um das Projekt zu
realisieren. Wir werden darüber hinaus versuchen, mögliche Sponsoren und Landesmittel für eine Unterstützung des Musikprojekts zu gewinnen. Insgesamt fallen laufende kalkulierte Kosten in Höhe von ca.
16,- € pro Monat und Kind für das erste Schuljahr an. Bitte bedenken Sie, dass jede Teilnahme ohne Beitrag (was bei entsprechender Bedürftigkeit durchaus im Sinne der Projektidee ist) einen Spender mit doppeltem Beitrag erfordert.
Nach unseren bisherigen Erfahrungen können wir das erste Unterrichtsjahr in dieser geplanten Form garantieren. Der Instrumentalunterricht ab der 2. Klasse wird jedoch von der Gewinnung weiterer Sponsoren
und/oder der tatsächlichen Höhe der Zahlungen der Eltern abhängen und kann erst in etwa einem Jahr
abschließend beurteilt werden. Die Informationen hierzu erfolgen gegen Ende des ersten Schuljahres. Da
es sich immer um eine freiwillige Leistung handelt, ist auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung eine
Änderung oder ein Stopp der Zahlung Ihrerseits immer gewährleistet.
Organisatorisches
Das Musikprojekt ist in den Regelunterricht der Kurt-Schumacher-Schule eingebunden. Alle Kinder der
ersten Klasse nehmen daran teil.
Bitte unterstützen Sie das Projekt
Die positive Wirkung von aktivem Musizieren auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ist wissenschaftlich längst erwiesen. Mit dem “Musikprojekt MusiKuSS“ werden diese Erkenntnisse an unserer
Schule praktisch umgesetzt.
Ohne konstruktive Begleitung der Elternschaft ist dies nicht realisierbar. Bitte unterstützen Sie uns deshalb
wohlwollend mit Rat und Tat!
Nidderau, im Juni 2021
Für Rückfragen stehen in der Kurt-Schumacher-Schule Frau Dickhardt und Herr Baer (T.: 06187-22043)
und in der Musikschule Herr Möller (T.: 06187-22029) oder Frau Bleek (T.: 0170-8683283)
zur Verfügung.

