Verein zur Förderung der musischen Jugendbildung
in der Region Nordschwarzwald e.V.

Die Idee – ObenAuf
Bildung wird zum entscheidenden Standortfaktor für unser Land und unsere Region.
Wir alle müssen die Wichtigkeit der
Bildung unserer Kinder erkennen und im
eigenen Interesse alle Kräfte bündeln, um
diese zu fördern.
Daher ziehen und knüpfen wir ein Netzwerk für unsere Region, gehen Partnerschaften ein, suchen Gönner aus Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.
Wir sehen es als Aufgabe, einen höheren
Bildungsstandard zu erzielen, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und der
Region zu erhöhen.
Sie können – privat oder mit Ihrem Unternehmen – ein wichtiger Teil des Ganzen
werden und gleichzeitig von Ihrem eigenen
Engagement profitieren.
Kommen auch Sie zu uns – Sie sind in
bester Gesellschaft.
Nehmen Sie Kontakt zu unserem
Geschäftsführer Helmut Wagner auf:
T 07051 9321 9050,
mail@oben-auf.de

Es hat einen besonderen
Charme, kleinen Kindern
dabei zuzusehen und zuzuhören, wie sie Töne entdecken,
ihre eigene Stimme erproben
und stolz die erlernten Fähigkeiten vorführen.
Mit der richtigen Anleitung lernen sie etwas
fürs Leben, denn aktives Musizieren verbessert
die Denk- und Gedächtnisleistungen. Singen
unter Anleitung ist lehrreich, schön und
effizient. Noch mehr Spaß macht es aber
mit Begleitung, weil sich die kleinen Sängerinnen und Sänger dann die Melodie besser
einprägen und die Töne besser halten
können. Die Ukulele ist dafür ideal geeignet.
Gerne unterstütze ich deshalb das UkuleleProjekt von ObenAuf.
Wenn es sich zum Erfolgsmodell entwickelt
und über die ganze Region ausbreitet, sind
wir wieder ein gutes Stück weiter in Sachen
musische Früherziehung.
Stephan Scholl
Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Pforzheim Calw

Offizieller Förderer von ObenAuf:

„Singen im Kindergarten 2015“
Liedbegleitung auf der Ukulele
Ein Angebot für die Kindertageseinrichtungen
in der Region Nordschwarzwald
Eine Initiative von Stephan Scholl
Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Pforzheim Calw

Aller Anfang ist leicht

Ukulele spielen macht Spaß

Ukulele Kurse 2015

Ein von der Musikschule Calw erarbeitetes Konzept,
welches in Kooperation mit ObenAuf erprobt wurde, ist
die Grundlage für das regionale ObenAuf Projekt
„Liedbegleitung auf der Ukulele“.

Die Ukulele ist ein kleines, viersaitiges, gitarrenähnliches
Instrument, das die meisten Menschen, obwohl ursprünglich
aus Portugal stammend, mit der Südsee und Hawaii in
Verbindung bringen.

Angeboten werden:
Anfängerkurs auf der Ukulele mit vier Terminen zu 60 Minuten bei denen erste Akkorde und einfache Begleitmuster
erarbeitet werden.

Das Instrument ist klein und kompakt und kann bei jedem
Ausflug mit im Rucksack sein; ein ideales Instrument für die
Kindertageseinrichtung. Der Klang der Ukulele ist tragfähig
genug, den Gesang einer Kindergruppe zu stützen.

Den richtigen Ton treffen und das schwungvolle Begleiten des Singens verspricht das Projekt „Liedbegleitung“
auf der Ukulele“, das nach einer Pilotphase durch
Herrn Stephan Scholl, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Pforzheim Calw, 2014, gestartet wurde.

Für die Teilnahme überreicht ObenAuf eine höherwertige
Ukulele, die nach erfolgreichem Kursabschluss für die
Liedbegleitung in den Kindertageseinrichtungen genutzt
wird.

Erste Akkordgriffe und Begleitmuster lernen Erwachsene
in wenigen Stunden, so dass schon bald begeistert losgespielt werden kann.

2015 werden 4 Anfängerkurse angeboten. Im Frühjahr
stehen die Frühlings- und Sommerlieder im Mittelpunkt,
beim Kurs im zweiten Halbjahr die Herbst-, Martins-,
Advents- und Weihnachtslieder.
Als Repertoire dienen hauptsächlich Lieder aus dem
Ordner „Singen im Kindergarten“, den die Kindertageseinrichtungen erhalten, die an dem Projekt „Singen im Kindergarten“ teilnehmen.
Die Teilnahme ist durch die großzügige Unterstützung
der Sparkasse Pforzheim Calw kostenlos.
Für Erzieherinnen und Erzieher, die den Anfängerkurs
bereits absolviert haben, werden weiterführende Kurse
angeboten.

Auch Kinder lieben das Instrument. Kindergartenkinder
können Instrument und Hülle problemlos tragen und Vorschulkinder lernen das Begleiten erster Kinderlieder genauso
leicht, wie motivierte Erwachsene.

An der Grundausbildung haben bisher 93 Erzieher/innen aus 52 Kindertageseinrichtungen teilgenommen.
Erfreulich ist das Befragungsergebnis:
97 % würden den Kurs wieder besuchen, 100 % haben
sich wohl gefühlt und empfehlen den Kurs weiter.
Hauptgründe der Teilnahme:
• die Liedbegleitung kann schnell erlernt werden,
• die gute Einsatzbarkeit in den Kindertageseinrichtungen,
• die Lust etwas Neues zu lernen.
Dass mehrere Personen einer Einrichtung gleichzeitig
kostenlos teilnehmen können ist offensichtlich motivierend. Von dem weiterführenden Kurs haben bisher 36
Erzieherinnen profitiert.
Beim Fortgeschrittenenkurs (2015 C) sollen die Fertigkeiten im Melodiespiel verbessert werden. Es wird die
C-Dur Tonleiter wiederholt, D-Dur, F-Dur und G-Dur
Tonleiter neu erlernt. Geübt wird an Kinderliedern.
Ziel: Anregungen für die eigene Beschäftigung mit
Melodien.
Beim zweiten Termin (2015 D) sollen die Fertigkeiten
im Umgang mit dem Rhythmusbaukasten gefestigt und
erweitert werden. Vorgestellt werden auch Musikbeispiele mit komplexeren Akkordfolgen.
Auch Sie haben Interesse? Bitte sofort zu der Grundausbildung und/oder Weiterbildung anmelden!
Anmeldungen, Info und Rückfragen
Email: mail@oben-auf.de
www.oben-auf.de

