Gelsdorf, 12.03.2018

Stellungnahme zur „Musikalischen Früherziehung“ in der Kindertagesstätte Gelsdorf „St. Walburga“

Sehr geehrte Frau Eitle,
mein Team und ich verstehen eine Kita als ein Familienzentrum, das zusätzlich zur Betreuung der
Kinder ein breit gefächertes Angebot darüber hinaus ermöglicht.
Zusätzliche Angebote, die in der Kita stattfinden, bedienen ein breites Publikum. Einerseits können wir
Kinder aus sozial schwachen Familien sehr gut erreichen, da der Zugang über den Kindergarten
niederschwellig ist. In der Kita haben wir die Möglichkeit, die Eltern der betroffen Kinder anzusprechen
und den Weg der Finanzierung dieser Angebote über das Bildungs- und Teilhabepaket zu realisieren.
Viele dieser Familien würden von sich aus nie eine Musikschule aufsuchen, haben Schwierigkeiten,
diese zu erreichen (kein Auto) oder sind schlicht nicht in der Lage, regelmäßige Termine der Kinder
einzuhalten. Durch die Möglichkeit eines solches Angebots in den Räumlichkeiten der Kindertagestätte
können wir als Einrichtung diese Familien und vor allem Kinder aus den Familien erreichen,
unterstützen und fördern.
Andererseits kommen wir Familien, in denen oft beide Eltern berufstätig sind und die das Bestreben
haben, ihre Kinder optimal zu fördern, insofern entgegen, dass wir einen Zeitfaktor ins Spiel bringen.
Für diese Familien, besonders für die vielen berufstätigen Frauen, ist es eine Entlastung und
Zeitersparnis.
Wir als Kindertagesstätte erweitern unser bestehendes Angebot von: Kinderturnen, Logopädie,
Ergotherapie, Sprachförderung und dem integrativen Spielkreis, um ein weiteres Angebot – Musik.
Dadurch ergibt sich für die Familien ein weitgefächertes Angebot rund um die Kinder und deren
individuelle Bedürfnisse.
Für die „Musikalische Früherziehung“ können die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte
(Therapieraum und Bällebad) mittwochs oder donnerstags von 13:30-15:30 Uhr genutzt werden. Die
Nutzung der Räume zur diesem Zeitpunkt kollidiert nicht mit anderen Angeboten der Kindertagestätte.
Die Initiative des Fördervereins, in der Kita die „Musikalische Früherziehung“ für Kindergartenkinder
anzubieten, hat meine volle Unterstützung. Das Angebot würde unsere Kindertagesstätte bereichern
und noch attraktiver machen. Durch das zusätzliche Angebot wären wir die erste Kita in weitem
Umkreis, die solch ein breites Spektrum an Unterstützung für die Familien und deren Kinder unter
einem Dach anbietet. Wir hoffen die anderen Kitas folgen, und somit hoffe ich auch auf einen positiven
Entscheid.

Mit freundlichen Grüßen

Renata Kemnitzer

