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So mache ich’s  
In Corona-Zeiten über Textnachrichten und Videos in Kontakt bleiben 

Claudia Kasprzyck studierte Sonder-
pädagogik für Sprach- und Lern -
behinderte mit Schwerpunkt Musik, 
 danach Kirchenmusik. Seit 1997 
baute sie zusammen mit ihrem 
Mann die Musikschule „Musikhaus 
Kasprzyck“ in Hankensbüttel auf, 
wo sie auch unterrichtet. Sie hat Weiter-
bildungen in Theaterpädagogik und 
Gottesdienstberatung abgeschlossen.

Solange die Kin-
der im Musikgar-
ten sind haben 
die Eltern eine in 

Mitten in Hankensbüttel, einer niedersächsischen 
Gemeinde mit gut 4 500 Einwohnern, steht das 
Musikhaus Kasprzyck. Die Städte Gifhorn, Uelzen 
und Wolfsburg liegen 30 Autominuten und mehr 
vom Ort entfernt. Mit einem Team von 11 Pädago-
gInnen macht das Musikhaus ein breites Angebot. 
Neben zahlreichen Instrumentalfächern bietet es 
auch Kinderchor, Erwachsenen-Chor und Ensem-
bles an, vermittelt Leihinstrumente und besorgt 
Noten. Von den über 200 SchülerInnen sind etwa 
80 in der Musikalischen Früherziehung und in El-
tern-Kind-Kursen.  
Auch das Musikhaus Kasprzyck hat die Schlie-
ßungsaufforderung zur Corona-Eindämmung ge-
troffen. 

Mit Kitas und Schulen muss auch 
die Musikschule schließen 

Nachdem Mitte März feststand, dass alles getan 
werden muss, um die Verbreitung des Corona-Virus 
zu stoppen, als Kitas und Schulen schlossen, konnte 
auch im Musikhaus kein Unterricht mehr stattfinden.  
Zunächst war ich wie in einer Schockstarre.  Ich konn-
te es gar nicht fassen, dass ich die Kinder jetzt nicht 
mehr sehen und unterrichten sollte. Ganz langsam 
stellte sich auch eine Ahnung davon ein, was die vorü-
bergehende Schließung der Musikschulen und das 
Kontaktverbot für unseren Berufszweig bedeutet. 
Nachrichten und Mails mit Informationen überschlu-
gen sich. 
Da kam mir eine Idee, wie ich mit Kindern und Eltern in 
Kontakt bleiben könnte, die ich dann auch mit den mir 
zur Verfügung stehenden Mitteln umgesetzt habe. 

Meine Gruppen sind auch WhatsApp-Gruppen 

Jede Gruppe hat eine eigene WhatsApp-Gruppe, über die Absa-
gen und andere Informationen ausgetauscht werden. Für jede 
Gruppe habe ich dann, anknüpfend an die letzte Stunde, ein klei-
nes Video gedreht, das ich, angereichert mit Textnachrichten 
und Links zu YouTube, verschickt habe. Jedes Video begann mit 
dem Begrüßungslied, bei den Eltern-Kind-Gruppen mit den Na-
men der Kinder.  
Für die ersten Videos habe ich mich in meinem Unterrichtsraum 
ans Klavier gesetzt, das Handy auf die Notenablage gelegt und 
in die Kamera gesprochen und gesungen. Am Ende habe ich die 
Kinder persönlich eingeladen, mir Fotos und Videos zurückzu-
senden. Das haben viele genutzt.  
Da wir mit Musik und Tanz für Kinder arbeiten und alle Kinder die 
Hefte haben, konnte ich auf die entsprechenden Seiten Bezug 
nehmen und etwas von den neuen Inhalten vorstellen.   
Weil einige Videos zu groß waren, um sie in einer WhatsApp zu 
verschicken, musste ich sie in einzelne Abschnitte unterteilen. 
Mittlerweile denke ich sogar, dass es für die Kinder besser ist, in 
kleinen Videos Anregungen zu bekommen, dann können die 
Eltern Video für Video gezielt einsetzen. Manchmal reicht ein 
kleiner Impuls für den Tag. 

 Video Kontaktaufnahme 
  Video Begrüßungslied Früherziehung, 1. Jahr
  Video Begrüßungslied Früherziehung, 2. Jahr 

https://www.youtube.com/watch?v=-_gFJUAA0ek&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lpq92AyURMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VQjUummxrLs&feature=youtu.be
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Zum Beispiel:  
Eltern-Kind-Gruppe 

Zunächst habe ich per Video erklärt, dass ich 
auf diese Weise mit den Kindern Kontakt hal-
ten möchte. Dann kam das Begrüßungslied 
mit Namen. Dies habe ich für jede Gruppe ex-
tra aufgenommen.  
Seit März ist der Frühling Inhalt der Unter-
richtsstunden. In den beiden Stunden, die 
noch in der Musikschule stattfanden, hatten 
wir verschiedene Frühlingslieder gesungen, 
mit Gesten begleitet und szenisch gespielt. 
Außerdem haben wir den „Zi-zi-be-Ruf“ auf 
dem Glockenspiel musiziert. Zu den Liedern Es 

tönen die Lieder, Im Märzen der Bauer und Alle 

Vögel sind schon da konnte ich YouTube-Links 
verschicken. Einen Link gab es auch zum 
„Frühling“ aus Vivaldis Vier Jahreszeiten, den 
wir vorher erarbeitet hatten, dazu den Vor-
schlag, zur Musik zu tanzen. 
Dann kamen neue Impulse von mir zum The-
ma „Blumen“. Zur Einführung habe ich ein von 
mir gemaltes Tulpenbild gezeigt. Neben Links 
zu Liedern wie Guten Morgen, der Frühling ist 

da habe ich außerdem ein Video von mir zu 
Die Tulpe von Josef Guggenmos verschickt 
und die Kinder aufgefordert, das Gedicht 
ebenfalls zu spielen und mir ein Video zuzu-
senden – oder ein Bild von einer Blume. 

 Video Begrüßungslied mit Namen 

Zum Beispiel:  
Früherziehung, Thema „Holzbläser“ 

Neben der Querflöte werden im zweiten Unterrichtsjahr 
der Früherziehung auch Oboe und Fagott vorgestellt. Ich 
habe mit Hilfe einer Wasserflasche demonstriert, wie man 
die Querflöte anbläst – und dass der Ton tiefer wird, wenn 
man einen kräftigen Schluck aus der Flasche genommen 
hat. Ich habe außerdem gezeigt, wie man eine Trinkhalm-
Oboe baut und einen Ton erzeugt.  
Bei der Auswahl der YouTube-Links zu Holzbläsern habe 
ich mir über eine Suchmaschine anzeigen lassen, was zur 
Verfügung steht und diejenigen Videos geteilt, die mich 
überzeugten. Selbstverständlich war auch ein Link zu 
 Peter und der Wolf dabei. In der Stunde hätte ich nur Aus-
schnitte daraus vorgespielt, aber zu Hause haben die Kin-
der möglicherweise Zeit und Gelegenheit, mehr als nur 
einzelne Ausschnitte zu sehen und zu hören. 

Rückmeldungen 

Die ersten Rückmeldungen zu den WhatsApp-Filmen waren unglaublich positiv. Die Kinder bastelten Tripptrapp-
mäuse und die Eltern schickten mir Fotos davon. Einige Kinder spielten das Wachsen der Tulpe zum Gedicht Die 

Tulpe, während ihre Mütter das Gedicht vorlasen. Ich bekam Videos von Kindern, die auf einer Flasche blasen, und 
von Kindern, die das Lied von der Tripptrappmaus singen (siehe Video). 
Von den Eltern kamen Nachrichten wie:  

  „Das ist klasse! Sarah findet das ganz toll. Ganz lieben Dank.“ 
  „Das Begrüßungslied haben wir beim Frühstück in Dauerschleife gehört. Louisa hat sich bei ihrem Namen 

jedes Mal gefreut und gelacht.“ 
  „Eine wirklich tolle Idee, Wir haben heute Morgen ordentlich Musik gemacht, gesungen und getanzt und 

üben also fleißig weiter.“ 
  „Heute Morgen zwei Stunden Musikschule gemacht, die Kinder fanden es super!“ 
  „Wir haben uns sehr gefreut. Super Idee. Bis hoffentlich bald.“ 

Ich werde weitermachen und mit Kindern und Eltern in Kontakt bleiben. 

  Rücksendung zum „Lied von der Tripptrappmaus“  

https://www.youtube.com/watch?v=o-b7PTibIXw&feature=youtu.be
https://musikspielundtanz.de/wp-content/uploads/sites/7/2020/04/Ruecksendung_Maus.mp4



