
 
 

Ein neues Angebot der KMS  !!!!! 

 
 

 

     musik und bewegung 
     das „etwas andere tanzen“ 

     für kinder im grundschulalter 



 

Bewegungserlebnis mit Musik – Musikerlebnis in Bewegung 

 

Jeder Mensch hat einen Bezug zur Musik – aktiv – passiv – hörend – musizierend.  

Ein besonderer  - und dabei sehr natürlicher - Weg zur Musik ist die Bewegung. Damit 
meinen wir nicht das Tanzen nach einer vorgegebenen Choreographie oder traditionelles 
Tanzen nach festen Abläufen, sondern kindgemäße und kreative Bewegungsentwicklung zur 
Musik. 

 

Was wird gemacht ? 

- Musik wird in Bewegung gestaltet und mit dem eigenen Körper erlebt  

- Rhythmen, Melodien, Stimmungen  werden über die Bewegung individuell 
aufgenommen und verstanden 

- Musik wird mit Bewegung kreiert,  dabei werden Bewegungsradius und 
Körperbewusstsein entdeckt und erweitert 

- Erlebte Musik versetzt den Körper in Bewegung im Wechselspiel von 
wahrnehmen, steuern und loslassen 

- Wir erleben, erkennen und gestalten Bewegungen - gemeinsam in der Gruppe 
und individuell 

 

 

 Was bewirkt dieses Tun ? 

- Förderung von Körpergefühl und Körperwahrnehmung 

- Entwicklung von Balance, Koordination, Kreativität und rhythmischem Empfinden 

- Entdecken von Gespür und Gefühl für Musik 

- Zeit für Individualität und Gruppenerlebnis 

- Erleben und gestalten der immerwährenden Wechselbeziehung von Musik und 
Bewegung 

- Befähigung zum eigenen Entwicklung von Bewegungsabläufen aus und zur Musik, 
nicht vorgegeben, sondern „von innen heraus“ 

 

 



 

Für wen ist dieses Angebot gedacht ? 

- Kinder im Grundschulalter 

 

Welche Vorkenntnisse braucht man ? 

- Keine – es genügt die Freude an der eigenen Bewegung  

 

Wann findet der Unterricht statt ? 

- Montag, 16 Uhr bis 17 Uhr im Saal der KMS Limburg 

 

Wer ist veranwortlich ? 

- Eva Jeßberger  -    Lehrkraft für Horn in der KMS Limburg e.V. mit 
Zusatzausbildung als Tanzpädagogin und einem Faible für die musikalisch-kreativ-
tänzerische Arbeit mit Kindern 

 

Wie sind die Kosten ? 

- Das Unterrichtsentgelt beträgt 31,25 € im Monat bei einer Gruppengröße von min. 
8 Kindern 

 

Wann geht es los ? 

- Am Montag, 2. Oktober 2017 

 

Wo kann ich mehr erfahren? 

- Verwaltung der KMS Limburg e.V Tel 06431 215 719 0 oder Anfrage per mail an 
kontakt@kms-limburg.de 

 

 



 

 

 


