
  

 

Die Musik geht weiter 
 

Anregungen für die Eltern der FortSchritt-Einrichtungen 
und allen, die ihre Kinder zu Hause beschäftigen möchten 
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Liebe Eltern, 
 
unsere FortSchritt-Einrichtungen mussten wegen der Corona-Krise schließen. Wir sind aber bei Ihnen! 
Wir suchen ständig Möglichkeiten, mit Ihnen und mit Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben und weiterhin 
ein Stück des Alltags gemeinsam zu verbringen.  
Ein erster Versuch ist dieses Blatt mit ein paar Ideen und Anregungen, um den langen Tag zu Hause mit 
den Kindern aktiv zu gestalten. Dieses Blatt wird in wöchentlichem Rhythmus auf der FortSchritt-
Homepage publiziert werden (unter: https://www.fortschritt-bayern.de/angebote/weitere-
angebote/kreativ-schatztruhe-fuer-kinder-und-eltern/) oder Ihnen über den Elternbeirat Ihrer 
Einrichtung per E-Mail zugesendet, wenn Sie es wünschen. Wir freuen uns auch über externe Leser – 
gerne können Sie das Blatt weiterleiten! 
 
In unserer häuslichen Isolation, ist es wichtig körperlich und geistig aktiv zu bleiben und möglichst 
eine Routine einzuhalten. So bleiben wir immun gegen das Depressionsvirus! Dieses ist eben genauso 
gefährlich wie das Corona-Virus! Zu langes Sitzen vor dem Fernseher und die passive Beschäftigung mit 
Medien macht uns krank. Was uns und die Kinder die nächsten Wochen gesund halten wird: 

 Gemeinsame Bewegung und Tanz 

 Singen, Musizieren 

 Gemeinsam basteln und malen 

 Gemeinsam lesen und einfach miteinander sprechen 

 Gemeinsam spielen und kuscheln 
 
Wir vermissen Ihre Kinder und freuen uns auf ein baldiges physisches Wiedersehen. Bis dahin, gehen die 
Musik, der Tanz und die Kunst aber weiter! 
 
Danke für Ihr Mitlesen, 
 
Marina Varouta 
Musikpädagogin in den FortSchritt-Einrichtungen 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

FortSchritt 
Frühkindliche Bildung. Inklusion. Vielfalt. 
Mit Liebe, mit Vertrauen, mit GLÜCKLICH.
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Fit bleiben 
 
Aber wie? Alle Sportanlagen, Tanzschulen, Spielplätze und Schwimmbäder sind geschlossen... 
Das ist uns egal! Wir machen Sport zu Hause! Idealerweise macht die ganze Familie mit. So macht es mehr 
Spaß und die Kinder lernen dabei, zu „kooperieren“. 
 
Erst muss man: 

 Den Raum aufräumen: Haben Sie das herumliegende Spielzeug, Omas Porzellanvase und andere 
Gefahrquellen beseitigt? 

 Termin ausmachen: Haben Sie einen festen Tag und eine Uhrzeit festgelegt? Wenn Ihr Kind bis jetzt an 
einem wöchentlichen Sportangebot teilgenommen hatte, halten Sie sich an diesem Termin! Kinder 
lieben Routine – und wir Erwachsenen auch, obwohl wir es nicht zugeben. 

 Bewegungskärtchen vorbereiten: Sie finden auf der nächsten Seite 4 Bewegungskarten zum 
Ausdrucken, Anmalen und Spielen. Ihre Kinder haben bestimmt tolle eigene Ideen: Malen Sie ein paar 
Bewegungskärtchen zusammen, oder beauftragen Sie hiermit die größeren Geschwister. 

 Musik finden: Ich gebe ein paar Vorschläge, aber Ihre Lieblingsmusik ist auch immer sehr passend! 

 Eine Sanduhr finden: es gibt auch bunte, digitale Sanduhren, z.B. „Sand Timer“. 
 
Es geht los!  
 
Spielregeln: Wir spielen jedes Tier eine Minute lang. Ohne Pause spielen wir das nächste Tier. Sind die 
Karten zu Ende? Dann machen wir eine Minute Pause und fangen von vorne an, zum Beispiel 20 Minuten 
lang. Die Pausen dürfen nicht zu lange sein, damit das Herz-Kreislauf-System angekurbelt wird. 
 
Beim nächsten Musik-Blatt, finden Sie 4 neue Kärtchen – schauen Sie in einer Woche auf unsere Homepage! 
 
Youtube-Video zu diesem Bewegungsspiel: https://www.youtube.com/watch?v=YFym48L5Yd8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt sportliche Aktivitäten1: 

- für Kinder zwischen 1 und 4 Jahren täglich mindestens drei Stunden 
- für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 17 Jahren täglich mindestens eine Stunde 
Kinder mit Behinderungen benötigen auch viel Bewegung!  
Welche Art und wie viel, dies hängt von vielen Faktoren ab: dazu beraten Sie gerne  
unsere FortSchritt-Konduktoren und -Konduktorinnen. 

 
 
 

 
1 Quelle: World Health Organization, Global recommendations on physical activity for health (2010) und Guidelines on 

physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age (2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=YFym48L5Yd8
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Ausgabe Nr. 1 vom 19. März 2020    

 
Zusammen basteln 
 
Meine Tochter sucht 
immer heimlich in 
unserem Papiermüll 
und ergattert bunte 
Fundstücke zum 
Basteln: Karton-
verpackungen, 
unaufgefordert 
gesendete 
Werbekataloge, alte 
Zeitschriften, 
Prospekte, schöne 
Müsli-Verpackungen, 
zerknittertes 
Geschenkpapier – je 
bunter desto besser...  
Daraus entstehen 
echte Kunstwerke. 
Ganz ohne Kosten!  
 
Man braucht dazu: 
Papiermüll, Schere, Kleber und Bleistift. Dabei schonen wir die Umwelt und unseren Geldbeutel, denn 
der Müll wird zum Bastelmaterial! 
 
 
Wie sieht für dich ein Virus aus? 
 
Sieht er böse oder sympathisch aus? Bunt oder farblos? Welche Farben hat er? Ist er groß oder klein? 
Lächelnd oder griesgrämig? Schnell oder langsam? Laut oder leise? Wie heißt er? Wie spricht er? 
Male deine eigenen kleinen Viren und schick mir ein Foto an marina.varouta@fortschritt-bayern.de.  
Die schönsten Viren erscheinen im nächsten Musik-Blatt! Bis dahin, hier vier kleine Viren zum Anmalen. 
 

 
 

Zeichnungen von Nepheli Binder (6 Jahre) und Elisa Traykova (7 Jahre) 

Zeichnung und Kollage aus Modekatalog und Zeitschrift, von Nepheli Binder (6 Jahre) 

mailto:marina.varouta@fortschritt-bayern.de
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