
Frank: Marco, du bist seit der Er-
öffnung der Musikkita INTAKT am  
3. September 2018 Leiter dieser 
Einrichtung, davor warst du 15 
Jahre lang bei der Musikschule  
INTAKT Basslehrer. Das muss doch 
bestimmt eine riesige Umstellung 
für dich gewesen sein, oder?
Marco: Sollte man meinen [lacht]. Aller-
dings sind wir als gesamtes Kita Team 
vor über zwei Jahren schon gestartet. 
Wir haben geplant, diskutiert, unsere 
Konzeption entwickelt und in regelmä-
ßigen Teamsitzungen Ideen, Ansätze 
und Erfahrungen ausgetauscht. Gleich-
zeitig hatten wir alle unseren geregelten 
Arbeitstag, in der Musikschule oder wie 
bei mir noch als Sozialarbeiter in der 
Jugendarbeit, als Erzieherin in der Kita 
oder sogar noch Prüfungsphase in der 
Ausbildung wie unsere Jungs Tobi und 
Max. Alle haben wir auf den Start am 
3.9.2018 hin gefiebert! [schmunzelt]

Du hast gerade schon Tobi und Max  
erwähnt – Ihr seid ein sehr bunt ge-
mischtes Team vom Alter und der 
Erfahrung her. Besonders eben!
Absolut! Und wir profitieren ständig 

von einander. Tobi und Max sind wie 
angedeutet seit Juli 2018 erst mit der 
Ausbildung zum staatlich anerkannten 
Erzieher fertig, Karina dagegen hat  
29 Jahre Kita-Erfahrung. Ich war nicht 
nur 15 Jahre Basslehrer in der Musik-
schule INTAKT sondern auch neun 
Jahre Sozialarbeiter, Hannah-Lea ist 
staatlich anerkannte Erzieherin und  
hat lange Erfahrung in der musika-
lischen Früherziehung in der Musik-
schule gesammelt und Florence ist im 
letzten Jahr der Ausbildung.

Bei so viel Potenzial und Engagement 
macht jeder Tag richtig Spaß!

Wie gestaltet sich denn so ein  
Kita-Tag bei euch?
Der Morgen und Vormittag ist drei-
mal die Woche mit musikalischem 
Programm gefüllt. Ob Kinderchor, 
musikalische Früherziehung oder die 
Vertonung und Digitalisierung von Bil-
derbüchern zu einer Klanggeschich-
te findet mit allen Ohrwürmern und 
Buschtrommlern -unsere Gruppen 
Namen- [zwinkert] statt. Wir arbeiten 
gruppenübergreifend.
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Nach dem Mittagessen und der Schlaf- 
oder Ruhephase haben die Kids dann 
pädagogische Impulsangebot oder 
Freispielzeit. Wir haben einen festen 
Ausflugstag in der Woche und sind im-
mer viel unterwegs.

Da wir eine enge Erziehungs und Bil-
dungspartnerschaft pflegen und be-
darfsorientierte, familienergänzende 
Arbeit im Vordergrund steht haben wir 
zweistündige Bring- und Abholzeiten 
und sind eine Ganztagskita – sprich: 
von 7 bis 17 Uhr für die Kids da.

Vertonung und Digitalisierung von 
Bilderbüchern? Erzähl mir mehr!
Mit diesem musikalischen Ansatz, der 
Digitalisierung und Medienkompetenz, 
betreten wir komplett neues Terrain. Von 
lebensweltorientierten Klanggeschich-
ten bestehend aus Vogelgezwitscher, 
Geräuschen aus der Kita, Baustellen-
lärm, etc. bis hin zum vertonten von Bil-
derbüchern als ganzheitliches Projekt: 
Ein Theaterstück, eigene Bühnengestal-
tung, Aufnahme und Videodreh - wir be-
finden uns mit den Kindern auf einer in-
novativen Reise durch die digitale Welt.

Digitale Medien aller Art sind schon im 
Alltag der Kinder präsent und unsere 
Idee ist es den kompetenten Umgang 
zu schulen und in positive Nutzung und 
Möglichkeit zur Exploration umzuwan-
deln. Musik ist unser Medium!

Das ist wirklich spannend! Hast du 
noch Zeit und Lust selber in die Sai-
ten zugreifen und Musik zu machen?
Aber klar doch! Ich spiele in drei regi-
onalen Bands und bei unterschiedlich-
en Inszenierungen am Kammertheater 
Karlsruhe. Zudem greife ich auch über 
den Kita Tag immer wieder zum Instru-
ment und die ganze Kita gibt Vollgas! 
Wir haben sogar einen eigenen Kita 
Song geschrieben!




