
Erziehungsberechtigte/r
(auch im Notfall zu verständigen)

Name: ____________________________________

Vorname: __________________________________

Straße, Hausnr.: ____________________________

PLZ, Ort: __________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobil: ____________________________________

E-Mail: ___________________________________

Krankenversicherung: _______________________

Name und Geburtsdatum des/der Versicherten:

___________________________________________

Die Teilnahmebedingungen sind mir bekannt,
und ich erkenne sie an.

__________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Bitte geben Sie die Anmeldung im musiculum ab 
oder senden Sie sie per Post an:

musiculum
Stephan-Heinzel-Straße 9
24103 Kiel

oder per E-Mail an: info@musiculum.de

oder per Fax an: 0431 / 666 889-20

Infos unter Tel.: 0431 / 666 889-0

„Kultur macht stark“ und das musiculum

Es muss nicht immer eine Urlaubsreise in ferne Länder sein! 
Auch hier vor Ort in Kiel gibt es für Kinder und Jugendliche 
attraktive Ferienangebote, bei denen Spaß garantiert ist und 
man sogar etwas ganz Neues dazulernen kann.
Das Projekt „Kultur macht stark“ ermöglicht Kindern, eine 
schöne Ferienwoche zu erleben und eine andere Umgebung 
kennenzulernen. Das musiculum bietet dafür den idealen 
Rahmen. Hier können Kinder und Jugendliche ohne 
Schulzwang ihre Begabungen zeigen und Erfolge erzielen.
Zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen erleben 
sie einen geregelten Tagesablauf inklusive gemeinsamer 
Mahlzeiten und vielfältiger Aktivitäten.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei. Die Anmeldung 
verpflichtet zur Teilnahme.
Das musiculum behält sich vor, Teilnehmende, die gegen 
die Anweisungen der Kursleitenden verstoßen oder die sich 
durch ihr Verhalten als nicht gemeinschaftsfähig erweisen, 
auf Kosten der Eltern/Erziehungsberechtigten abholen zu 
lassen. Das musiculum haftet nicht für abhanden gekommene 
Gegenstände und für die folgen von selbstständigen 
Unternehmungen, die nicht vom jeweiligen Projektleiter 
angesetzt sind. Die Teilnahme an diesem Ferienprojekt 
geschieht auf eigene Gefahr. Mitzubringen sind Hausschuhe 
und „malfeste“ Kleidung (z.B. Kittel oder T-Shirt).
Das musiculum behält sich vor, einzelne Bilder, die in dem 
Projekt gestaltet worden sind, zu Ausstellungszwecken im 
musiculum zu belassen.

Veranstaltungsort

musiculum - Lern- und Experimentierwerkstatt
Stephan-Heinzel-Straße 9 / D-24103 Kiel
Tel.: 0431 / 666 889 - 0
Fax: 0431 / 666 889 - 20
E-Mail: info@musiculum.de

www.musiculum.de

Das musiculum ist ein Projekt der Kinder- und Jugendstiftung Jovita

musiculum
Lern- und Experimentierwerkstatt 
für Kinder und Jugendliche

Sommerferienprojekt 2017
Cajón-Bau & Percussion



Workshop „Cajón-Bau & Percussion“
Sommerferienprojekt für Kinder und Jugendliche

In diesem Workshop bauen wir uns eigene Cajóns 
und entdecken gemeinsam deren vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten. Wir lernen verschiedene 
Spieltechniken kennen, probieren neue Rhythmen aus und 
tauchen ein in die Welt des Percussion-Klangs.
Dabei steht die Spielfreude im Vordergrund, denn vor allem 
macht Cajón-Spielen einfach richtig Spaß!

Bei der Cajón handelt es sich um ein Schlaginstrument, 
das optisch einer Holzkiste ähnelt und daher auch als 
„Kistentrommel“ bezeichnet wird. Mit einer Cajón lässt sich 
ein komplettes Drumset imitieren.

Probiere es selbst aus, mach mit und sei dabei!

Dieses Ferienprojekt findet im musiculum statt:
Stephan-Heinzel-Straße 9, 24103 Kiel
Zeit: Mo., 31.07.17 bis Fr., 04.08.17, 11.00-16.00 Uhr
Vorführung am Abschluss: Fr. 04.08.2017, ab 15.00 Uhr
Leitung: Henning Brandt (Schlagzeug, Percussion)
Alter: 10-13 Jahre
Preis: Die Teilnahme inkl. Mittagessen ist kostenlos,
Spenden sind erwünscht.

Die Initiative „Kultur macht stark“
Bündnis für Bildung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert 
seit 2013 deutschlandweit lokale Bündnisse für Bildung, 
um Kinder und Jugendliche durch außerschulische 
Angebote insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung 
zu unterstützen.

„Kulturelle Bildung spricht Kinder und Jugendliche auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen an: Sie lernen hier, ein 
Werk selbst zu gestalten, eine Aufgabe zum Erfolg zu 
führen und auch Rückschläge zu verkraften.
Sie lernen zuzuhören und genau hinzuschauen.
Und sie lernen, eine eigene Sprache zu entwickeln. 
Das sind Fähigkeiten und Grundhaltungen, die über 
den musisch-kulturellen Bereich hinaus von enormer 
Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen und für ein „gelingendes Leben“ als 
Individuum und in der Gemeinschaft sind.“
(www.buednisse-fuer-bildung.de)

Das musiculum (Projekt der Stiftung Jovita) und der 
Paritätische engagieren sich in der kulturellen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen.

Das musiculum ist bei diesem Projekt Kooperationspartner 
in einem lokalen Bündnis für Bildung.

Anmeldung für das Sommerferienprojekt 2017
„Cajón-Bau & Percussion“

Hiermit melde ich folgendes Kind verbindlich an:

Name: ____________________________________

Vorname: _________________________________

Straße, Hausnr.: ____________________________

PLZ, Ort: __________________________________

Telefon: ___________________________________

Mobil: ____________________________________

E-Mail: ___________________________________

Geburtsdatum: _____________________________

Besondere Bemerkungen (Allergien,
Medikamente etc.):

__________________________________________

Bitte mitbringen: saubere Schuhe,  bequeme  Kleidung

Mein Kind:
•	 darf an Ausflügen in kleinen Gruppen 

(mindestens 3 Personen und unter Aufsicht des 
Projektleitenden) teilnehmen

•	 darf nach der Veranstaltung auf Fotos oder 
Filmen in Veröffentlichungen des musiculums
und im Rahmen der Projektdokumentation
(z.B. Webseite, Flyer) sowie ggfs. Presse-
Artikeln zu sehen sein.

Wir versichern, dass unser Kind an keiner 
ansteckenden Krankheit leidet.

__________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Anmeldeschluss: 24.07.2017

musiculum
Lern- und Experimentierwerkstatt 
für Kinder und Jugendliche


