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Herzlich willkommen  

bei unserer 

Kinder ganzheitlich fördern  

— von Anfang an! 

Liebe Eltern, 

für Ihr Interesse am Melodica -Vorschulunterricht bedanke ich 

mich herzlich bei Ihnen. Mit dieser Information möchte ich 

Ihnen erklären, worum es bei der musikalischen Früh-

erziehung mit der Melodica geht und welche Elemente die 

Musikstunde enthält. 

Die musikalische Vorschulerziehung leistet einen positiven 

Beitrag zur Gesamtentwicklung des Kindes und fördert viele 

Fähigkeiten, die auch für die spätere Schulreife wichtig sind. 

Der Umgang mit dem Schulmaterial, die konzentrierte und 

aktive Teilnahme an der Musikstunde und nicht zuletzt die 

Erfassung und Bewältigung der gestellten Aufgaben sind 

Punkte, die sich das Programm „Melodica-SPIEL kinderleicht 

mit Tasti“ mit zur Aufgabe gemacht hat. 

Die musikalische Vorschulerziehung weckt aber im             

Besonderen die musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der Kinder. Sie dient zur Vorbereitung der instrumentalen und 

vokalen Musikausbildung. 

Bei unserem musikalischen Vorschulerziehungsprogramm 

werden nicht nur musikalische Inhalte vermittelt, sondern 

auch allgemein erzieherische Aufgaben gehören dazu: 

-Sprech- und Sprachförderung: Gedächtnisübungen, Sing- und 

Bewegungsspiele. Konzentration und Ausdauer, Zuhören 

lernen, Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen. 

-Bewegungsphasen sind Grundbedürfnisse der 4-5 jährigen. 

Deshalb gehören sie zu jeder Unterrichtsstunde. 

-Malen und Gestalten: Schulung der Grob- und Feinmotorik, 

Sozialtraining und Disziplin in der Gruppe. Selbstbeschäfti-

gung mit Aufgaben. Das Spiel mit Notensteinen fördert den 

kreativen Umgang mit Rhythmen und die Übertragung auf die 

Notenschrift. 

-Emotionales Erleben der Musik und Gehörschulung: Die mu-

sikalische Fantasie und das Spiel mit Noten und Rhythmen 

wecken das emotionale Musikerlebnis und sensibilisiert das 

Gehör. 

-Förderung der Kreativität im Fantasie-Spiel Die vielen Spiele 

und Klanggeschichten fordern das Kind zum kreativen Mus-

zieren auf. Das Spielen mit Musik bringt dem Kind die rhyth-

mische Sicherheit und die notwendige Fingerfertigkeit. 

 

-Einfache und überschaubare Lernschritte sorgen für Erfolgs-

erlebnisse und für ein baldiges Musizieren in der Gruppe. 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und das tägliche 

Kontrollieren der Übungen sind Grundvoraussetzungen für 

das erfolgreiche Umsetzen des Lernzieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Früherziehung bietet sich das kleinste Tasten-

instrument der Welt, die Melodica, hervorragend an, denn sie 

ist kostengünstig, handlich, unkompliziert und es gibt keine 

Intonations- und Griffprobleme, die oft das Musizieren auf 

Instrumenten belasten. Ein einfacher Tastendruck ermöglicht 

das schnelle Wiedergeben einer Melodie. 

Die logische Anordnung der Tastatur erleichtert das Erlernen 

der Notenschrift und somit das Spiel auf dem Instrument. 

Einen absoluten Lernerfolg erhalten die Kinder durch das 

identische Übertragen der gelernten Lieder auf alle anderen 

Tasteninstrumenten. 

 

 

„Musikalischen Früherziehung  

mit der Melodica 

 für Kinder ab 5 Jahre“ 


