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Liebe Eltern,  

Ich freue mich, dass ihr euer Kind zum Musikunterricht angemeldet habt                                                       

und auch genug Kinder für eine Gruppe zusammengekommen sind. 

Jeweils mittwochs von 10:15 Uhr – 11:00 Uhr musizieren, singen, tanzen wir                                            

nun miteinander zu diversen, jahreszeitlichen Themen. 

Hier in der "schlauen Mappe" sammeln die Kinder jede Woche ein Arbeitsblatt,                                         

so könnt auch ihr als Eltern immer verfolgen, was im Unterricht gemacht wurde.                                       

Da die Mappe erfahrungsgemäß oft vergessen wird, wenn sie unter der Woche mit nach Hause 

genommen wird, empfehle ich, diese im Kindergarten im Fach/ am Platz des Kindes zu lassen. 

Blätter, die ein Kind zuhause weiter malen möchte, können aber gerne entnommen werden. 

In der Mappe findet ihr den Jahreskalender, den alle Schüler der Musik-Insel haben.                               

Darin seht ihr ganz genau, wann Unterricht stattfindet- wann Ferien sind und auch wann                 

sonstige Sonderaktionen wie Flohmärkte, Kinderpartys, das jährliche Musical usw. stattfinden,                 

zu denen ihr euch auch gerne anmelden dürft. Diesen Kalender solltet Ihr Euch nach Hause 

nehmen, damit er immer griffbereit ist. 

Apropos: Ob und in welcher Form eure Kinder eine Weihnachtsaufführung haben, bzw. bei der 

Musicalpremiere 2023 mitwirken können, erfahrt ihr noch in einem gesondertem Infobrief. 

Eure Vertragsunterlagen mache ich bis nächste Woche fertig und lasse sie dann über den 

Kindergarten verteilen, bzw. stell sie dann ebenfalls online zu den anderen Anmeldeunterlagen      

der Musik-Insel. Die weitere Kommunikation läuft ab dann bitte nur noch über mich, damit wir die 

Kollegen nicht zusätzlich mit Arbeit belasten. Der Musikunterricht ist ein externes Angebot und 

die Organisation dessen nicht Aufgabenbereich des Kigateams, bitte denkt da immer dran. 

Nutzt für sämtliche Fragen jederzeit meine Handynummer 0175/8720330 (gerne WhatsApp)                                

oder die Emailadresse: Kontakt@Musik-Insel-Konstanz.de 

Und übrigens: Mich duzen immer alle       Es gibt schließlich nichts Persönlicheres,                                    

als einem seine Kinder anzuvertrauen… 

In diesem Sinne, ich freue mich auf viele schöne Momente mit euren Kids, 

 

Musikalische Grüße, 

eure Nadja  
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