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Die Kurse in MOMU´s Musikschule können nicht mehr so stattfinden, wie es die Kinder und Familien
gewohnt sind. Einzelunterricht und Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen mit älteren Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen können unter Abstands- und Hygieneverordnungen langsam wieder
beginnen. Doch was ist mit den kleinen, musikbegeisterten Kindern? Den Kindern, die zur Zeit auch auf den
Kitabesuch und normalen Schulalltag verzichten müssen? Sie können nicht mehr gemeinsam im direkten
Kontakt Musik erleben. Insbesondere bei Vorschulkindern wird es schwierig sein, Hygiene und
Abstandswahrung einzuhalten. Das bedeutet, dass momentan und auf nicht absehbarer Zeit Kurse aus der
Musikalischen Früherziehung nicht stattfinden können. Kein gemeinsames Singen, Tanzen, Liedbegleiten,
und Instrumente kennenlernen mehr? Nicht ganz. Denn in MOMU`s Musikschule wurde „MOMU´s
Musikzimmer“ eröffnet, mit vielen Mitmachaktionen aus der musikalischen Früherziehung für Vorschul- und
Grundschulkinder. Das digitale Musikangebot von MOMU können Kinder und Familien von zu Hause aus
besuchen und damit die frühe musikalische Förderung ihrer Kinder fortsetzen oder neu beginnen. Denn die
Rhythmisch-musikalische Früherziehung unterstützt nicht nur die musikalische Begabung, sondern fördert
Aufmerksamkeit, Konzentration, Sprache und Intelligenz, macht Freude und entwickelt Lust für späteren
Instrumentalunterricht. Und die Freude bei den Kindern ist groß, endlich wieder den Musikater zu treffen,
bekannte und neue Lieder zu singen, mit und ohne Instrumente musizieren zu können, mit Mama, Papa oder
den Geschwistern zu tanzen oder Instrumente zu bauen. Viele Eltern freuen sich über die Möglichkeit,
gemeinsam mit ihren Kindern, die Welt der Musik kennenzulernen. Natürlich hoffen alle auf ein baldiges,
freudiges und vor allem gesundes Wiedersehen. Bis dahin heißt es: „Das Beste daraus machen und Musik
hilft uns dabei. Und das Schöne ist, wir müssen nicht darauf verzichten“, sagt Bettina Schreiber, die Leiterin
von MOMU´s Musikschule.
Der Eintritt in MOMU´s Musikzimmer ist unter www.momu.de möglich.
Alle Online-Mitmachaktionen aus der musikalischen Früherziehung, Lernvideos und Live Workshops wie
„Gitarre allein Zuhause“ und zukünftige MOMU Musikaktionen die wöchentlich neu erscheinen, können für
einen kleinen Kursbeitrag im Monat nach Hause geholt werden. Das musikalische Gesamtpaket kostet nur
15,- € im Monat.
In unserem digitalen Musikzimmer bieten wir Ihnen eine Vielzahl musikalischer Mitmachaktionen und
Lernvideos für die kleinen und großen Musiker*innen an. Für ältere Kinder, Jungendliche und Erwachsene
haben wir ein neues Unterrichtsformat entwickelt . Über den Live Workshop „Gitarre allein Zuhause“
können Gitarrenanfänger*innen und Fortgeschrittene tolle Songs gemeinsam spielen lernen.
MOMU´s Musikschule bietet auch Einzelunterricht mit unseren Instrumentallehrer*innen an, direkt bei
Ihnen zu Hause oder z.B. per Skype. Der monatliche Kurspreis für Einzelunterricht beträgt 65,- €
(30 Minuten pro Woche) oder 80,- € (45 Minuten pro Woche). Gerne können Sie den Einzelunterricht auch
mit einem Probemonat beginnen.
Benötigen Sie mehr Informationen? Dann rufen Sie uns an unter 0271/3937280 oder unter www.momu.de.
Gerne dürfen Sie diesen Brief auch im Freundes- und Bekanntenkreis weiterleiten :-)

