EINLADUNG
Schul-Projekttage „Musik macht stark – Musik tut gut“
#SICHERHEITGEHTVOR – alle Angebote finden unter Berücksichtigung eines sehr guten und vom
Gesundheitsamt Treptow/Köpenick genehmigten Hygienekonzepts statt.
Liebe Schulleiter*innen und Lehrkräfte,
trotz der aktuellen Lage blicken wir optimistisch in die Zukunft und laden Sie und Ihre Schüler*innen ein,
in der Zeit vom 11.–17. März 2021 an einem musikalischen Projekttag zum Thema "Musik macht stark –
Musik tut gut“ an der Landesmusikakademie Berlin im FEZ-Berlin teilzunehmen.
Musik macht stark und tut uns gut – gerade auch in angespannten Zeiten. Altersgerecht, in großen Räumen
mit sehr guter Belüftung, geringeren Teilnahmezahlen und einem ausgefeilten Hygienekonzept können Sie
in 11 unterschiedlichen Workshops und dem groovigen Mitmachkonzert „Willkommen im
Trommelversum!“ in der großen Astrid-Lindgren-Bühne mit Ihren Kindern erleben, wie uns Musik motiviert
und belebt, uns Freude bringt, achtsamer miteinander umgehen lässt, tröstet, unsere Teamkompetenzen
steigert, mutig macht oder auch unsere Körper und Gehirne in Bewegung bringt.
NEUES IN 2021
 Um die Abstandsregelungen einzuhalten, haben wir die Teilnahmekapazität fast halbiert.
 Die Workshops werden nur im Klassenverbund angeboten.
 In den Konzerten werden die Klassen in Blöcken mit vorgegebener Abstandsregelung sitzen.
 Zwecks Lüftung/ Desinfizierung ist die Pause zwischen Workshop- und Konzert-Besuch erweitert.
 KOSTEN: Durch die Halbierung der Teilnahmekapazitäten mussten wir den Eintrittspreis um 0,50 € auf
5,50 € erhöhen, das BVG-Kombiticket kostet pro Kind 1,00 € extra. Begleitpersonen haben freien Eintritt.
 BUCHUNG: Die Buchung der Workshops erfolgt erstmalig über den Fez-Ticketshop. Dort wählen Sie
einen der Workshop aus. Anschließend wählen Sie einen Tag, eine Uhrzeit mit freier Platzkapazität aus.
Automatisch mit dieser Workshop-Buchung haben Sie einen Projekttag von 9-12:15 Uhr, inkl.
Konzertbesuch und Einstimmung, gebucht. Alle Zeiten und Orte sind auf dem Ticket angeführt.
o INFOS => https://www.musikfestival-klangwelten.de/
o BUCHUNG Projettag musikfestival klangwelten => https://tickets.fez-berlin.de
 BEZAHLUNG: Sie erfolgt gleichzeitig mit der Buchung der Tickets.
Natürlich zahlen Sie nur für die Anzahl der Kinder, mit denen Sie am Veranstaltungstag erscheinen
werden. Rückzahlungen oder Zuzahlungen bei einer höheren/geringeren Kinderanzahl werden am
Veranstaltungstag an der Kasse vor Ort in bar aus- bzw. eingezahlt. Sollte es im März einen erneuten
Lockdown geben, werden alle Zahlungen zurückerstattet.
ALTERSGRUPPEN
1.–3. Klassen
4.–6. Klassen
Wandertag einer Schule 1. bis 6. Klasse
ZEITEN
ab 08:30 Uhr
09:00–09:20 Uhr
09:30–10:30 Uhr
10:30–11:15 Uhr
11:15–12:15 Uhr

TERMINE
15.,16. und 17. März 2021
11. und 12. März 2021
Alle Tage möglich, die Workshops werden dann an die
Klassenstufen angepasst.

ABLAUF
Ankommen im FEZ-BERLIN,
Straße zum FEZ 2 in 12049 Berlin
Musikalische Eröffnung für alle im Foyer (freiwillig) – Plätze werden
zugewiesen
Konzert- oder Workshop-Besuch
Ortswechsel und Pause / Lüftung / Desinfektion
Konzert- oder Workshop-Besuch

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben. Wir helfen gerne weiter.
Mit herzlichen Grüßen Nathalie Schock (Festivalleiterin)
T. 030-53 071-224 schock@landesmusikakademie-berlin.de | www.musikfestival-klangwelten.de

PROJEKTTAGE FÜR GRUNDSCHULEN – musikfestival klangwelten
Beschreibungen der Angebote
Alle Angebote finden unter Berücksichtigung der aktuellen Hygieneauflagen statt.
KONZERT
„Willkommen im Trommelversum!“ – Mitmach-Konzert
Kommt, groovt und probiert euch aus! Jarita und ihre Band entführen euch in ein lautes, stilles und verrücktes
Universum von starkmachender, grooviger und gefühlvoller Musik aus unterschiedlichen Ländern mit
deutschen Texten und vielen Mitmachaktionen.
WORKSHOPS
Tanz dich stark – Breakdance

Coole Moves wecken eure Körper auf, machen ihn vital, lassen eure
Energie, Freude und Kreativität wachsen.

Chinook-Indianer – mit Musik
zusammen wachsen

"Hey nicketty hey wannah": Mit Bewegung, Rhythmus und Melodien tanzen
wir um das Feuer, bündeln unsere Kräfte und werden stark, um Herausforderungen zu meistern. Musik der nordamerikanischen Ureinwohner
Chinook.

Soundtracks selber machen im
Tonstudio

Filme ohne Sounds und Musik? Unmöglich, oder? Von fröhlich bis spannend
gestaltet und vertont ihr kurze Filmclips im Tonstudio mit
Instrumenten.

Drücke dich mit Musik aus – ein
Workshop für alle Sinne

Musik, die euch beruhigt, Mut oder euch Freude macht? Musik hören,
pantomimisch darstellen, beschreiben oder malen: erlebt, wie vielseitig uns
Musik berührt und im Alltag unterstützt und hilft.

Drums Talk – Brasilianische Musik

Laut, leise, allein oder zusammen: Auf recycelten Instrumenten erlebt ihr,
wie wichtig jede*r Einzelne von uns ist und wie viel Freude das gemeinsame
Musizieren macht.

Trommelnde Herzen –
Westafrikanisches Trommeln

Mit Trommeln kommen wir zusammen, um eine stärkende Gemeinschaft
zu erleben, unsere Herzen zu verbinden und eine schöne Zeit zu verbringen.

Bewegungs-Kanons
mit Kreativität und Humor

Mit Musik werdet ihr einen tollen Bewegungskanon entwickeln. Das wird
ungewöhnlich, lustig und kreativ. Stück für Stück erfindet ihr sogar selbst
noch eine einfache Bodypercussion.

Yo, wir schaffen das!
Worksongs/Arbeitslieder

Musik stärkt nicht nur, sie macht auch vieles wirklich leichter. Wir werden
uns beim (rhythmischen) Schwingen des Besens, dem Klopfen von Steinen
oder Rudern der Galeere die schwere Arbeit mit Call & Response-Reimen
und -Liedern erleichtern.

Starke Musik, starke Rhythmen
Power of Swing –
Überall ist Rhythmus

Rap it! – Was stärkt & freut dich?

Trommelt und bewegt euch zu den Grooves aus verschiedenen Ländern,
erwärmt und erfrischt euch und habt viel Spaß.
Ob Pling oder Plong, ob Swing oder Song: alles hat Rhythmus und ist
geboren aus Kraft! Findet eigene Rhythmen, verbindet sie mit MusikGrooves und swingt zusammen. Lustiger Power-Kids-Workshop!
Zuspruch, Austausch, Tätigkeiten, Gefühle: Rappt zu einem coolen Beat
darüber, was euch persönlich stärkt und wichtig ist.

