
Isarkiesel	  Bewerbung	  PLAY	  ME,	  I'M	  YOURS	  	   	   	  

	  

Informationen	  zu	  unserer	  Einrichtung:	  

Die	  Isarkiesel	  e.V.	  
Dreimühlenstrasse	  5	  
80469	  München	  
Tel.:	  089/725	  24	  51	  

Der	  Eltern-‐Initiativ-‐Kindergarten	  „Die	  Isarkiesel	  e.V.“	  wurde	  1994	  von	  engagierten	  Eltern	  aus	  
der	  Isarvorstadt	  gegründet	  und	  wird	  seit	  dem	  von	  der	  Landeshauptstadt	  München	  gefördert.	  In	  
unserer	  Einrichtung	  werden	  16	  Kindern	  im	  Alter	  von	  2	  bis	  6	  Jahren,	  bzw.	  bis	  zum	  Schuleintritt,	  
ganztags	  von	  einer	  Sozialpädagogin,	  einer	  Kinderpflegerin	  und	  einer	  Vollzeitkraft	  im	  freiwilligen	  
sozialen	  Jahr	  betreut.	  	  

Das	  Hauptziel	  unserer	  Einrichtung	  ist	  es,	  Jungen	  und	  Mädchen	  in	  einer	  harmonischen,	  offenen	  
und	  angstfreien	  Atmosphäre	  eine	  positive	  Persönlichkeitsentwicklung	  zu	  ermöglichen.	  
Aus	  diesem	  Grund	  wird	  in	  unserer	  Einrichtung	  nach	  dem	  »situationsorientierten«	  Ansatz	  
gearbeitet.	  Das	  freie	  Spiel	  steht	  dabei	  im	  Mittelpunkt	  als	  Möglichkeit	  sich	  selbst	  zu	  entdecken	  
und	  soziale,	  manuelle,	  kreative	  und	  intellektuelle	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  zu	  erlangen.	  
Durch	  unterschiedliches	  Erfahrungslernen	  soll	  die	  Gesamtpersönlichkeit	  des	  Kindes	  mit	  ihren	  
motorischen,	  kognitiven,	  kreativen,	  emotionalen	  und	  sozialen	  Aspekten	  unterstützt	  werden.	  	  

	  

Isarkiesel-‐Ideen	  zum	  PLAY	  ME,	  I'M	  YOURS	  -‐	  Klavier.	  

Unser	  Grundgedanke	  ist	  es	  ein	  Klavier	  zu	  gestalten,	  das	  es	  auch	  jüngeren	  Kindern	  ermöglicht,	  
ohne	  Vorkenntnisse	  und	  ohne	  Noten	  lesen	  zu	  können,	  kurze	  Kinderlieder	  einfach	  zu	  spielen.	  Die	  
Lust	  am	  Klavierspielen	  soll	  geweckt	  und	  ein	  erster	  Einblick	  in	  das	  harmonische	  Zusammenspiel	  
von	  Tönen	  in	  einem	  Musikstück	  erfahrbar	  gemacht	  werden.	  Gleichzeitig	  sollen	  sich	  die	  Kinder	  
des	  Isarkiesel	  e.V.	  mit	  diesem	  besonderen	  Klavier	  identifizieren	  können.	  	  

Nach	  einer	  reichen	  Ideensammlung	  einigten	  sich	  die	  Kinder	  darauf,	  ein	  Isarkiesel-‐Nixen-‐Klavier	  
zu	  gestalten.	  In	  Zusammenarbeit	  mit	  einer	  Studentin	  der	  Akademie	  der	  Bildenden	  Küste	  soll	  
eine	  Isarnixe	  auf	  das	  Klavier	  gemalt	  werden,	  die	  bunte	  Isarkieselketten	  durch	  ihre	  Finger	  gleiten	  
lässt.	  Diese	  Isarkieselketten	  aus	  echten	  buntbemalten	  Isarkieselsteinchen	  symbolisieren	  die	  
aneinandergereihten	  Noten	  einer	  Melodie.	  	  

Um	  den	  Kindern	  das	  Melodiespielen	  zu	  erleichtern	  werden	  wir	  ein	  paar	  Kinderlieder	  mit	  
farbigen	  Noten	  für	  das	  „play	  me,	  I´m	  yours“	  Projekt	  zusammenstellen,	  dabei	  erhält	  jeder	  Ton	  
seine	  eigene	  Farbe	  (farbiger	  Isarkiesel).	  Hinter	  jede	  Klaviertaste	  wird	  ein	  kleiner	  in	  der	  Farbe	  
des	  entsprechenden	  Tones	  bemalter	  Isarkiesel	  aufgeklebt.	  Nun	  können	  die	  farbigen	  Noten	  mit	  
den	  farbigen	  Isarkieselsteinchen	  hinter	  dem	  Klavier	  in	  Verbindung	  gebracht	  und	  gespielt	  
werden.	  


