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-Percussion in Kindertagesstätten
Gewinn für Kinder
Lernen, das Freude bereitet, stärkt das Motivationssystem und steigert dadurch die
Lernbereitschaft und somit die Bildungseffizienz des Kindes. In Ergänzung zu unserem sonst
sehr intellektualistischen Bildungssystem wird die sozial-emotionale Kompetenz durch
Rhythmus und Bewegung gezielt und altersgemäß gefördert, was sich sowohl auf das
Gruppenverhalten als auch auf die Resilienz der Kinder positiv auswirkt.
Gewinn für Träger + Gesellschaft
Durch eine zusätzliche sozial-emotionale Entwicklungsförderung (mit e-mex als eine
Methode für Sucht- und Gewaltprävention) in pädagogischen Einrichtungen können alle Kinder
der jeweiligen Einrichtung erreicht werden. Das entspricht der Forderung unserer Bildungspolitik
nach gleichen Bildungschancen, auch für Kinder aus bildungsfernen Familien oder Kinder mit
Migrationshintergrund.
Gewinn für Pädagogen + Einrichtung
Die Anforderungen an Pädagogen werden immer komplexer und belastender.
Mit regelmäßig durchgeführten e-mex-Angeboten kann ich als externe sozialpädagogische
Fachkraft eine entspannte und tragfähige Gruppen/Klassen-Atmosphäre zusätzlich
unterstützen.
Während der Dauer meiner Unterrichtseinheiten reduziert sich die Anzahl der zu betreuenden
Kinder für die internen Pädagogen, wodurch Raum und Gelegenheit geschaffen wird, auch intern
besondere Aktionen in einer kleineren Gruppe anzubieten.
Gerne bin ich bereit meine gemachten Beobachtungen oder Ergebnisse aus meiner Evaluation den
internen Pädagogen mitzuteilen, und für die Erstellung individueller Entwicklungsprofile der
Kinder zur Verfügung zu stellen.
Des Weiteren sind die mit den Kindern geschaffenen Choreographien oft willkommene Beiträge
für Feste der Einrichtung.
Organisatorisches
• ein Bewegungs-/Gymnastik-/Turn-/Übungsraum sollte verfügbar sein
• Melody Tubes und Percussion-Instrumente können von mir gestellt werden, falls nicht
vorhanden.
• Zum Kennen lernen biete ich gerne eine kostenlose e-mex-Demonstration für das Team
und interessierte Eltern an
• Hospitationen (nach vorheriger Absprache) während der Unterrichtseinheiten gewähren
ebenfalls einen Einblick in die Methoden von e-motional experience.
• Zum Ablauf:
- Die internen Pädagogen der Einrichtung suchen 12 Kinder (auch aus verschiedenen
Gruppen/Klassen) pro e-mex-Gruppe aus. (Altershomogene Gruppen)
- Nach Absprache wird ein fester Wochentag passend zu den Regelabläufen der
Einrichtung festgelegt
- Eine Einheit dauert 45 min
• Die Kosten werden im Dialog mit den pädagogischen Fachkräften individuell festgelegt, bei
Mehrfachbuchungen von direkt aufeinander folgenden e-mex-Gruppen an einem Tag
reduzieren sich die Kosten pro Gruppe.
• Falls Interesse besteht, kann ich zusätzlich ein individuelles Entwicklungsprofil der sozialemotionalen Entwicklung der teilnehmenden Kinder für die Eltern erstellen.

•

Weitere Informationen finden Sie unter www.e-motional-experience.de

