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Liebe Eltern, München, 26.9.2007

das Kindergartenjahr 2007/2008 wird unter dem Jahresthema
„Kinder erleben große Maler und Komponisten“ stehen.

Pablo Picasso’s „Kind mit Taube“, Claude Monet’s „Seerosen“ oder Wassily 
Kandinsky’s „Reitendes Paar“ stehen für große Meister der Malerei und ihre  
berühmten Werke.

Wolfgang Amadeus Mozart’s „Kleine Nachtmusik“, Vivaldi’s „Vier Jahreszeiten“  
oder auch Peter Tschaikowsky’s „Nußknacker“ haben ihre Berühmtheit in der  
Musik erlangt.

Im kommenden Kindergartenjahr werden wir mit den Kindern unterschiedlichste 
Formen von Kunst entdecken. Die Bilder „alter Meister“ erarbeiten und durch  
verschiedene Vertiefungsmöglichkeiten zum Erlebnis für Kinder werden lassen.

Bildbetrachtungen und Interpretationen werden für die Kinder zu einem besonderen 
Ereignis, so dass Phantasie und Einfühlungsvermögen ausgelebt werden können.

Eigene Erlebnisse und vorhandenes Wissen beim Kind sollen in Bezug zum 
Gemälde gebracht werden. Das Gemälde selbst ist in den meisten Fällen „nichts 
zum Anfassen“. Zur Betrachtung muss fast immer ein räumlicher Abstand eingehal-
ten werden. Dies entspricht nicht dem kindlichen Naturell. So wird es wichtig, die 
„Berührung“, die mit den Gegenständen auf dem Gemälde nicht direkt möglich ist, 
über kindliche Betätigungsformen herzustellen.

Tanzen, Rollenspiel, Malen, Gestalten mit verschiedensten Materialien, Legearbeiten 
nach Franz Kett, Umsetzung des Bildes in Musik, Klänge, Geräusche, bieten sich  
als Methoden an, die Gemälde erlebbar zu machen.

Ziel unserer Bemühungen ist unter anderem
- die Kinder zu einem neuen, lebendigen, ganzheitlichen Kunstverständnis zu führen.
- Scheu, Schwellenangst vor Galerien, Museen zu nehmen und Freude an der 
 Kunstbegegnung zu wecken.
- Kinder über das vertiefte, erweiterte Kunsterleben einen Zugang finden zu lassen 
 zur Welt der Erwachsenen.
- Verständnis für Kunstwerke zu wecken
- Phantasie und Kreativität anregen durch die Betrachtung und Verinnerlichung des 
 Gemäldes
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- über das Erleben der Bildinhalte soziales und emotionales Verhalten bei Kindern 
 förden und bereichern
- Entwicklung des Farbensinnes
-  Hinführen zu ästhetischem Empfinden
- Wissensvermittlung über den Künstler und seine Arbeitstechniken
- Sprachförderung durch Vorlesen und Erzählen

Ähnliches geschieht auch im Bereich der klassischen Musik.

Wir werden den Fragen nachgehen: „Was macht Musik mit uns, was erzählt sie uns, 
welche Künstler und ihre teils abenteuerlichen Biografien stecken hinter den berüh-
mten Werken?“ Dinge, die sich uns Erwachsenen im Alltag oft als „Nebensächlich-
keiten“ darstellen. Musik kann Bilder und Gefühle in uns erzeugen, fordert uns zum 
Mittun auf. Sie bewegt uns - im wörtlichen Sinne -, lässt uns malen träumen,...

Deshalb haben wir uns entschlossen, mit den Kindern auch auf musikalische Ent-
deckungsreise zu gehen. Inhaltlich haben wir passend zu den Jahreszeiten und dem 
Jahreskreis, bzw. zu den „großen Malern“ je ein klassisches Musikstück ausgewählt. 
Vielleicht ist Ihnen das ein oder andere bekannt.

Wir sind sicher, dass wir das Alter, in dem auch Ihr Kind noch unvoreingenommen an 
jede Musik herangeht, nutzen können, ein Stück Kultur anzubieten, ohne das unsere 
heutige Musik nicht denkbar wäre.

Bitte entnehmen Sie die genauen Informationen und Angebote unserer Kita bezüglich 
unseres Jahresthemas dem in jeder Gruppe aushängenden „Wochenrückblick“

Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Kita-Jahr, in dem es wieder einen Menge 
zu lernen und entdecken gibt.

Ihr Zwergerl-Team


