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Das Musik-Förderprogramm* 
der Eosander-Schinkel-Grundschule

 Was ist Musaik?

Musik ist Lebensfreude und die möchte 
die Eosander-Schinkel-Grundschule allen 
Mädchen und Jungen vermitteln. Lehrer 
und Erzieher riefen das Projekt MuSaik 
ins Leben, in dem der Fokus auf der musi-
kalischen Erziehung liegt. Neben den zwei 
Stunden Musikunterricht wird eine zusätz-
liche Stunde von Musikschullehrern in den 
Bereichen Tanz, Singen und instrumental 
gegeben. Der gemeinsame Musikunterrricht 
wird zu einem Erlebnis für die Schüler, die 
Grundschullehrer sowie die Fachlehrer. 

Eosander-Schinkel-Grundschule
Nithackstraße 8–12
10585 Berlin
Tel.:  9029-24001
Fax: 9029-24040
E-Mail: esgbuero@t-online.de (Schulleitung),
esg@esg.cidsnet.de
internet: esg.cidsnet.de

 Was kostet Musaik?

•  10 x 16,– € oder insgesamt 160,– € pro Jahr  
beträgt für jedes kind die Selbstbeteiligung

•  hinzu kommt eine Versicherungsgebühr von 20,– € 
für das geliehene instrument ab der 3. klasse

•  Die Beiträge können per Dauerauftrag oder bar  
bezahlt werden.

•  Barzahlungen am 1. Mittwoch im Monat im  
Sekretariat

  in zehn Raten (von September bis Juni) zu je 16,– €

  in vier Raten (vierteljährlich ab Sept.) zu je 40,– €

  für ein Jahr 160,– €

Bankverbindung:

iBaN: DE61 1001 0010 0551 0161 02

BiC: PBNkDEFF (Postbank Berlin)

Empfänger:  
Förderverein der Eosander-Schinkel-Grundschule e.V.

Verwendungszweck:  
MuSaik, Name und klasse des kindes

Der Förderverein der Schule organisiert  
die finanzielle abwicklung des Projektes. 

*„Musik ist ein 

Schatz fürs Leben.“

spielt dieHier
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Die ZieLe VoN Musaik

Jedem kind wird die Möglichkeit gegeben, ein 
instrument zu erlernen und seine ausdrucks-
möglichkeiten durch Sprache, Bewegung und 
Musik zu erweitern.

Begeisterung für Musik, fördert die leisen Töne 
in einer Welt lauter Geräusche. Gemeinsames 
Musizieren, weckt Lebensfreude bei kindern. 
Sie lernen, sich gegenseitig zu akzeptieren und 
gehen toleranter miteinander um. Rücksicht zu 
nehmen, wird nicht als Pfl icht empfunden und 
sich für gemeinsame interessen einzusetzen, 
kann viel Freude bereiten.

3. und 4. Klasse:

•  kennenlernen verschiedener instrumente, 
instrumente zum ausprobieren,

• Tanz und Bewegung,
•  Singen im Chor,
•  Musiktheater,
•  Möglichkeit zum Erlernen eines instruments 

nach Verfügbarkeit, zur Wahl stehen 
Violine, Fagott, Querfl öte, Cello, Trompete, 
klarinette, Blockfl öte, Gitarre, keyboard

  Die instrumente werden von der Schule zur 
Verfügung gestellt.

•  unser Ziel sind klassenübergreifende 
Projekte, der aufbau eines Schulchores 
und eines instrumental ensembles sowie 
ein  jährliches Musiktheater.

Wie ist Musaik auFGeBaut?

Schulanfangsphase (1. und 2. Klasse):

•  Musikalische Grundausbildung: 
rhythmische Übungen, klanginstrumente

•  Gesang
•  Einführung in die Notenschrift

Die Musik ist 

die Sprache der Engel.

THOMAS CARLYLE

Musik wird störend oft empfunden, derweil sie mit Geräusch verbunden.WILHELM BUSCH
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