Musiklager Kindergarten Curio 19.-20.4.

Zu Beginn dieser Woche konnte ich das zweitägige Lager mit dem Kindergarten in
Curio durchführen. Mit ihnen hat im letzten Jahr bereits ein zweitägiges Lager
stattgefunden. Die „Scuola dell’Infanzia Curio“ ist ein kleiner Kindergarten. Aus
diesem Grund haben wir uns hier dafür entschieden, mit allen Kindern zu arbeiten.
Es waren deshalb die Kinder mit Jahrgang 2017, 2016 und 2015 dabei. Zum Glück
alle gesund und deshalb wie geplant insgesamt 19 Teilnehmer.
Inhalt
In unmittelbarer Nähe zum Kindergarten haben hier die Lehrpersonen einen kleinen
Waldplatz eingerichtet. Er diente uns während den zwei Lager Tagen, in denen wir
uns mit schönem Wetter auf die Suche nach Klängen in der Natur machten, Lieder
gesungen und mit einfachen Instrumenten musiziert haben.
Im Programm habe ich sowohl Bestandteile des letzten Musiklagers zur
Wiederholung eingebaut, aber auch Neues dazu genommen. So kann ein
Kindergarten, bei wiederholten Musiklagern, ein kleines Repertoire an Liedern
aufbauen und festigen. Sehr gut gelungen in diesem Kindergarten ist die Klangkarte.
Nachdem die Kinder am Morgen den Wald nach klingenden Gegenständen und
Situationen, die Klänge erzeugen erforscht haben, konnten wir diese Klangkarte am
zweiten und letzten Nachmittag, den wir im Kindergarten verbracht haben,
fertigstellen. Mit der Klangkarte sensibilisieren wir unser Gehör für die Laute und
Geräusche unserer Umwelt. Aufmerksames zuhören, Gedächtnis und
Vorstellungsvermögen für die klingende Welt, sind wichtiger Bestandteil dieser
Arbeit. Ausserdem fördern wir dabei das zielgerichtete Zusammenarbeiten.
Verlauf
Die Kindergärtnerinnen sind jeweils zu 50% angestellt. Es war deshalb an jedem Tag
eine der beiden motiviert dabei. Zusätzlich durften wir mit einer weiteren
Begleitperson zählen. Besprochen und geplant wird das Programm in so einem Fall
mit beiden Kindergartenlehrpersonen sodass beide in den nachfolgenden Tagen
und Wochen Teile des Musiklagers wieder aufgreifen können.

Was klingt im Wald?
Rauschen der Blätter im Winde
Geräusch der Tiere die auf Bäume klettern, Nüsse essen
Das Geräusch der Tiere beim Kauen
Das Geräusch eines Lagerfeuers
Der Gesang der Vögel
Regen und Gewitter
Tiere die auf Steinen und Ästen gehen
Ein Ast der bricht
Kinder die mit Ästen einen Rhythmus schlagen

