
Musik weckt Lust auf Leben
„Wir müssen die Nachmittage unserer Kinder retten 
und bei ihnen Lust auf Leben wecken - durch Musik 
und weitere kulturelle Angebote.“ 
(Prof Dr. Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen 
Forschungsinstitutes Niedersachsen) 

Musik verbindet
„Ohne musikalische Bildung wäre unsere Gesell-
schaft nicht nur ärmer - sie wäre in vieler Hinsicht 
einfach schlecht dran. Gemeinsames Musizieren 
führt die unterschiedlichsten Menschen zusammen. “ 
(ehemaliger Bundespräsident Prof. Horst Köhler)

Musik ständig neu erleben
„Es ist schön in der Musikschule. Ich lerne immer 
wieder was Neues, neue Töne, neue Lieder. Und auf 
verschiedenen Instrumenten habe ich auch schon 
gespielt. Am liebsten will ich Gitarre lernen.“ 
(Philipp, 7 Jahre, musikalische Grundausbildung, MGA)

Spenden gegen Quittung bitte an:
Verein der Freunde und Förderer der 
Kreismusikschule Kaiserslautern
Bankverbindung: 
Kreissparkasse Kaiserslautern
BLZ 540 502 20   KTO 99 28 75

KREISMUSIKSCHULE 
KAISERSLAUTERN 

Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern 
Tel.   0631 7105 - 389
Fax   0631 7105 - 330

Mit Ihrer Spende helfen 
Sie die Bonbontüte 

zu füllen!

 MUSIKITA ein BONBON für
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Musikerziehung 
für unsere Jüngsten
Helfen Sie uns dabei, MUSIKITA kostenfrei in 
unseren Kindergärten und Kindertagesstätten  
für alle Kinder möglich zu machen !
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Musik als Bildungsauftrag
„Für viele Vereine und Institu-
tionen ist die Förderung und 
Bildung der Jugend originäre 
und festgeschriebene Auf-
gabe. Deshalb ist es wichtig, 
dass diese Organisationen 
MUSIKITA  bestmöglich un-
terstützen. Musik fördert das 
soziale Miteinander.“
Klaus-Peter Becker, Vorsitzender der 

Kolpingsfamilie Kindsbach



Musik ist Malerei für das Ohr 
(Josef Joubert)

Jedem einzelnen Kind die Gelegenheit zur Entfaltung 
seiner musikalischen Anlagen zu geben, eigene Ge-
fühle und Erfahrungen musikalisch auszudrücken 
und darüber einen Zugang zur Musik zu fi nden ist ge-
meinsame Zielsetzung von Kindertagesstätten und 
Musikschule.

Die musikalischen Sequenzen werden mit den thema-
tischen Inhalten der pädagogischen Arbeit in der Kinder-
tagesstätte abgestimmt. Dabei arbeiten Musikschul-
lehrkräfte/Musikpädagoginnen und –pädagogen 
und Erzieherinnen und Erzieher intensiv zusammen. 

Im Frühjahr 2006 ermunterte die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz alle Musikschulen, aktiv Koopera-
tionen mit Kindertagesstätten zu suchen, um Erzie-
herinnen und Erzieher in ihren Aufgaben im Bereich 
Musik zu unterstützen.

Kinder brauchen Musik von Anfang an 

In den Kindertagesstätten wird keine „musikalische 
Früherziehung“ (MFE) im Sinne des Lehrplans des Lan-
desverbandes der Musikschulen (VdM) stattfi nden. 
Diese bleibt als Aufgabe originär und qualitativ bei der 
Musikschule und kann parallel zur MUSIKITA gerne 
gebucht werden.

Musik macht stark
„Es ist schön zu sehen, welch anspruchsvolle Ein-
heiten zusammen mit den Erzieherinnen erarbeitet 
werden. Die Kinder spüren mit Stolz, zu was sie mu-
sikalisch in der Lage sind und alle freuen sich auf die 
„MUSIKITA-Stunden“, 
Anna-Maria v. Lauppert, Leiterin der Kita Alsenborn, 

Pilotprojekt 2007/2008

Alle Kinder lieben Musik
Wir sind froh, mit MUSKITA ein Angebot gefunden 
zu haben, innerhalb dessen unsere eigenen Kinder 
ihr Interesse an der Musik auf spielerische Art und 
in der vertrauten Umgebung ihrer Kindertagesstätte 
völlig angstfrei und zwanglos entwickeln können. 
Ein großartiges Angebot.“ 
Fam. Ernst, Hochspeyer

Auch kleine Spenden helfen mit und sind als 
gemeinnützige Spenden steuerlich absetzbar. 
Sie erhalten eine reguläre Spendenquittung.
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MUSIKITA 
- bietet eine musikalische Grundversorgung

In Kooperation zwischen der Kreismusikschule und 
den Kindergärten und Kindertagesstätten im Kreis 
wollen wir von Anfang an die Begeisterung für 
Musik in den Kindern wecken. Mit Sponsoren wie 
Land, Kommunen, kirchlichen Verbänden, Institu-
tionen, Vereinen, Geschäftsleuten und Ihrer Hilfe 
können wir es schaffen, MUSIKITA kostenfrei für 
alle Kinder anzubieten!
 
MUSIKITA ist mehr als nur schöne Klänge, sie macht 
stark für’s ganze Leben! 

Gudrun Heß-Schmidt, Erste Kreisbeigeordnete

Auch kleine Spenden helfen mit und sind als 
gemeinnützige Spenden steuerlich absetzbar. 
Sie erhalten eine reguläre Spendenquittung.
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