Du bist interessiert?
Im September 2018 startet der Betrieb der
Musikkita INTAKT – anmelden sollte man
sich schon jetzt! Rufe uns an, schaue vorbei
oder informiere dich auf der Webseite.

Kontakt und Adresse
Musikkita Intakt gGmbH
Hennebergstr. 2A
76131 Karlsruhe
Telefon: 0721 / 38419-791
Fax:
0721 / 38419-805
E-Mail: info@musikkita-intakt.de

Die Musikkita INTAKT
bietet für insgesamt 40 Kinder
im Alter von 3-6 Jahren
einen Betreuungsplatz
Es gibt zwei Gruppen:

GT

Gruppe

• Ganztags-Betreuung
von 7-17 Uhr
• 20 Kinder

• Ganztags-Betreuung
von 7-17 Uhr
• Verlängerte Öffnungszeiten
von 7-14 Uhr
• 20 Kinder

Mischgruppe

Die neue

Infos und Anmeldung unter
musikkita-intakt.de

Hallo, wir sind für die Kinder da!
Unser kompetentes Erzieherteam arbeitet nach
dem Situationsansatz. Dabei wird die alltägliche
Lebenssituationen jedes Kindes, seine Wünsche und
Bedürfnisse, sein kultureller Hintergrund sowie der
individuelle Entwicklungsstand berücksichtig und
fließt dann auch in gemeinsam mit den Kleinen
erarbeitete Projekte ein.
Das oberste Ziel unseres Pädagogikonzepts ist es,
die Kinder in ihrer Eigenständigkeit und Selbstständigkeit zu stärken und sie in die Welt der Großen
zu begleiten. Wir werden dabei ganz individuell auf
kleine Entdeckerinnen und Eroberer eingehen
und sie in ihrer Persönlichkeit nach Kräften fördern
– nicht nur aber auch musikalisch.

stellt sich vor …

Los geht‘s im
September 2018
Jetzt anmelden!

Die Musikschule INTAKT
setzt unseren musikalischen
Schwerpunkt in die Tat um
Durch deren jahrzehntelange Erfahrungen
im Bereich musikalischer Früherziehung initiert,
haben wir in Zusammenarbeit mit dem INTAKTMusikschulteam ein ganzheitliches Konzept
für die Kinder entwickelt.
Durch die räumliche Nähe zwischen Kita
und Musikschule, können die Kinder
sich in ihrer gewohnten Umgebung entfalten. Das tägliche und
gemeinsame Musizieren steigert
das Interesse, das Können und die
Entwicklung der Kinder stetig.

Ein neues Kita-Konzept
für den Karlsruher
Süden und Osten
Mit unserem engagierten Erzieherteam,
der neuen und hellen Raumgestaltung,
abwechslungsreichen Bildungsangeboten
und einem innovativen musikpädagogischen
Konzept bieten wir den Kindern die optimale
Atmosphäre, sich bei uns wohlzufühlen und auf
Neues einzulassen.
Zusammenarbeit in Form einer Erziehungsund Bildungspartnerschaft ist fest in unserer
Konzeption verankert. Denn einen gesunden pädagogischen Nährboden erreichen wir als Grundlage
nur mit den Eltern und Familien gemeinsam. Unsere
Einrichtung versteht sich als familienergänzend. Um
die Lebenswelt Familie mit dem Lebensort Kita
verknüpfen zu können, legen wir großen Wert auf
einen regen Informationsaustausch, eine vertrauensvolle Erziehungsbasis und einen offenen Umgang
zwischen Kindern, Eltern und dem Erzieherteam.

Musik als Medium –
der Umgang will gelernt sein
Der besondere Schwerpunkt unserer Kita ist
Musik als Medium. Durch Unterrichtsangebote
wie musikalische Früherziehung, einen Kinderchor
sowie kindgerechte Angebote zur Digitalisierung
von Musik, Sounds und Effekten, wollen wir die
Musik- und Medienkompetenz der Kinder frühzeitig und sinnvoll prägen. Spotify, YouTube & Co.
gehören – selbst für die Kleinsten – mittlerweile zu
unserem Alltag. Doch die Nutzung und der Umgang damit entscheiden darüber, ob diese Medien
zu einer Bereicherung werden oder einfach zu
gedankenlosem, passivem Konsum Anreiz geben.

Das Team der Musikschule hat eine
pädagogische Grundausbildung
und steht bei den gemeinsamen
Projekten im regen Austausch
mit dem Team der Kita.

Wir kooperieren gerne!
Auf dem Weg zum Erlernen von musikalischen
Grundsteinen möchte das Team der INTAKT-Kita
dein Kind begleiten. Die Kooperationspartnerschaft
mit der Hochschule für Musik Karlsruhe,
insbesondere die Abteilung für Musikinformatik,
wird uns dabei unterstützen. Zudem konnten wir
das ZKM als Schirmherr für unsere Kita gewinnen.

Die Musikkita INTAKT vereint
Musik und Pädagogik, verbindet
Tradition und Innovation zu einer
runden Sache für Eure Kinder!

