
Hallo, mein Name ist 
Andrea Müller 

und ich möchte hier einen 
kleinen Einblick in meine 

musikalisch,
pädagogische Arbeit 

geben.



Ich biete an:

Musikalische Früherziehung (MFE)
( ca. 4 Jahre ‒ 7 Jahre)

ohne Eltern
Freitag von 16.00 Uhr - 16.45 Uhr

17.00 Uhr -18.00 Uhr
Proberaum des Musikverein Harmonie Bösingen 

Musikgarten
 (ca. 18 Monate - 4 Jahre)

mit Eltern,
Dienstag von 9.00 Uhr - 9.35 Uhr

neben dem Kindergarten Locherhof

Das Alter ist annäherungsweise zu sehen. 
Es kommt immer darauf an, wie es dem Kind gefällt. 

Daher spielt das Alter, ob jünger oder älter, 
eine nachgeordnete Rolle.



Hallo, ich bin Olaf 
und bin immer beim Musikgarten mit dabei!



Für Kinder:

MUSIZIERE...
• mit Instrumenten (Trommeln, Klanghölzern,...)

• dem eigenen Körper und der Stimme
• mit Alltagsmaterialien ( Kastanien, Salatbesteck...)

• mit deiner eigenen Kreativität 

FREUE...
• dich über die unterschiedlichen Aktivitäten wie singen, bewegen, malen,

spielen...
• dich über die unterschiedlichsten Hörerlebnisse
• dich, dich weiter zu entwickeln und dein Selbstbewusstsein zu stärken

• dich über Rhythmus, Noten, Sprache auszukennen
• dich unterschiedliche Instrumente kennen zu lernen, welche du später 

selbst einmal spielen könntest
• dich gelerntes zu Hause nachzumachen 

ERLEBE...

• dies in einer tollen Gruppe mit angenehmer Atmosphäre 
• dass du für die Gruppe wichtig bist und deine Ideen mitein-

bringen kannst
• Musik als Hobby und Ausgleich im Alltag
• eine motivierte Musikfachkraft

Im Musikgarten kannst du dich freuen, dies mit deiner Mama, Oma, Papa, 
Opa,... zu erleben!



Für Eltern:
• zeige Interesse an dem Gelernten und höre aufmerksam zu
• hilf deinem Kind bei den Hausaufgaben 
• sprich mit mir, wenn es Probleme geben sollte
• hilf deinem Kind, auch wenn es mal keine Lust hat  

→ motiviere es weiter, so lernt dein Kind durchzuhalten
• begleite dein Kind und sei Vorbild
• Preise und weitere Infos gerne nach Rücksprache

Dadurch erlebt dein Kind:
• Freude an der Musik 
• Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit
• Wertschätzung
• Durchhaltevermögen 
• Disziplin
• Erweiterung seines Wortschatzes
• sich in einer Gruppe zurechtzufinden
• eigene Stärken und Schwächen kennen zu lernen, 

→ um sich als Persönlichkeit für seine Zukunft 
     positiv weiter zu entwickeln!



Musiziere, 
Freue dich und 
Erlebe es selbst mit!


