Auszeichnung für musikalische Arbeit
„Kitamusica“ ersetzt „Felix“: Kindergarten Borstel fördert das Singen und erhält dafür das neue Gütesiegel
BORSTEL
Die Nachfolgerin
der Kindergarten-Auszeichnung „Felix“ heißt „Kitamusica“: Nach dem neuen Konzept für die Förderung des
Singens in Kindergärten, Kindertagesstätten und Krippen
wurde sie am Dienstag dem
Kindergarten Borstel verliehen.
Dieser ist einer der ersten
im Landkreis, dessen Haus
das Gütesiegel „Kitamusica“
schmückt. „In dieser Kita
wird täglich gesungen, die
Liedauswahl ist vielfältig und
altersgemäß, die Tonhöhe
der Lieder entspricht der
kindlichen Stimme“, bescheinigten Georg Michalski, stellvertretender
Vorsitzender
des Kreischorverbands Diepholz, und Verbandschorleiter
Peter Knospe Einrichtungsleiterin Katrin Knoop-Rosemann und ihrem Team.
Zielvorgabe ist, dass Erzieherinnen, Eltern und Kinder
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„ihre“ Kitamusica mit nachhaltiger und kontinuierlicher
Unterstützung des Chorverbands und der Arbeitsgemeinschaft „Kindgerechtes
Singen“
weiterentwickeln.
Bestandteil des Konzepts sind
die Einbeziehung von Rhythmusinstrumenten sowie die
Integration von Bewegungsspielen und von Liedern aus
anderen Kulturkreisen.

„Kindgerechtes
Singen“
Kinder und Erzieherinnen
hatten sich nach ihrer erfolgreichen Bewerbung im ersten
Halbjahr auf die „Prüfung“
vorbereitet, die Petra Schlegel, Kitamusica-Beauftragte
des Kreischorverbands, vor
den Sommerferien abnahm.
Zur feierlichen Urkundenübergabe am Dienstag kamen nicht nur die Kindergartenkinder, sondern auch eini-

ge Erstklässler. Sie begrüßten
die zahlreichen Gäste zusammen mit ihren Erzieherinnen
musikalisch.
„Die Kinder haben ihre Lieblingslieder ausgesucht“, erklärte Katrin Knoop-Rosemann. Dazu gehörte das internationale Begrüßungslied
„Hej, hello, bonjour, welcome, buenos dias“, das Fingerspiel „Alle kleinen Fingerlein“ und „Adler will fliegen“
mit Thies und Pia als Vorsängern. Unverständlich ist den
Erzieherinnen, dass es Kindergärten zu geben scheint,
in denen Singen nicht Bestandteil des Alltags ist.
Bereits 2012 war der Borsteler Kindergarten mit dem
„Felix“ ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns, dass
die musikalische Arbeit in
dieser Weise fortgesetzt wird
und ihr den neuen Weg mitgeht“, betonte Georg Michalski. Peter Knospe überreichte

Peter Knospe überreicht die Plakette an Katrin Knoop-Rosemann im Kindergarten Borstel. J Foto: mks
Urkunde und Plakette. Da- rückt werden, sieht er als
rauf hinzuwirken, dass Musik eine der Hauptaufgaben des
und Gesang in der Erzieher- Chorverbands an.
Ausbildung in den Fokus geAuf die Frage, wer das neue

Schild an die Hauswand
schraubt, antworteten die
Kinder prompt: „Das macht
der Stefan vom Bauhof.“ J mks

