PRESSEMITTEILUNG des Fördervereins und Elternausschuss des
Kindergartens St. Walburga e.V. Grafschaft Gelsdorf

Musik für die Kleinsten
Konzept des Fördervereins liegt vor
„Musik und die Möglichkeit zum musikalischen Ausdruck haben eine positive Wirkung auf die
Entwicklung von Kindern. Musik fördert die Kreativität und Fantasie von Kindern und bietet
ihnen die Möglichkeit, sich mitzuteilen.“ So formulierte es schon das
Landesbildungsministerium in ihren Bildungs- und Erziehungsempfehlungen. Der
Förderverein des Kindergartens in Gelsdorf erfragte auf Initiative aus der Elternschaft und in
Absprache mit Elternausschuss und Kindergartenleitung den Bedarf für ein Angebot
musikalischer Früherziehung bei den Eltern der Kita in Gelsdorf. Innerhalb weniger Tage gab
es bereits mehr als 20 positive Rückmeldungen. Daher wurde ein Konzept zur Umsetzung
zunächst mit der Gemeinde vorbesprochen und dann zum Jahresbeginn 2018 schriftlich
eingereicht. Wichtige Aspekte bei diesem Konzept waren neben der pädagogischen Qualität,
die Chancengleicht in der Einrichtung, die Bereitstellung des Konzepts zur Nutzung in weiteren
Kitas der Gemeinde und die Auswahl ausschließlich gemeinnütziger Anbieter, um gewerblichkommerzielle Interesse auszuschließen. Der Förderverein bestätigte, dass finanzschwache
Kinder in keiner Weise in der Kita zurückgesetzt werden, wie dies auch vom Landesjugendamt
gefordert ist. Dies wird durch eine nötigenfalls volle Kostenübernahme garantiert. Nach ersten
positiven mündlichen Rückmeldungen, erfolgte eine schriftliche Ablehnung des Konzepts,
aufgrund von „grundsätzlichen Erwägungen“ gegen ein Angebot auf „gewerblicher Basis“. Der
Förderverein hat in der Hoffnung auf ein klärendes Gespräch in einem zweiten Schreiben von
Ende April die positiven Effekte der musikalischen Früherziehung nochmals herausgestellt und
verdeutlicht, dass das Angebot nicht auf gewerblicher, sondern auf gemeinnütziger Grundlage
verwirklicht werden soll. Die Vorsitzende des Elternausschuss‘ Anja Bauer sagt dazu: „Musik
für die Kleinsten ist eine gute Sache und wir hoffen, dass dies bald in Gelsdorf möglich ist.“
Der Vorsitzende des Fördervereins, Axel Bend, ergänzt: „Wir streben eine für alle gute Lösung
zum Wohle unserer Kinder an, daher werden wir unser Konzept auch den Fraktionen im
Gemeinderat zur Kenntnis bringen und um ihre Unterstützung werben." Der Förderverein
informiert auch auf seiner Internetseite über den Verlauf und den weiteren Fortgang des
Projekts (http://foerderverein-kindergarten-gelsdorf.de/musikalische-frueherziehung/).
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