Schöne Idee aus Esslingen: YouTube-Musikstunde
Julia Miller-Lissner bietet ab Dienstag ne YouTube-Musikstunde für die kleinen an:
Wir trotzen Corona und singen online!
YouTube-Musikstunden für alle Eltern und ihre Kinder von 0-5 Jahren! Teilen bitte!
Jetzt, wo Eltern mit ihren Kindern fast in ganz Deutschland zuhause bleiben müssen, weil die Kita
geschlossen sind, weil alle Kurse ausfallen, werden die Tage zuhause doch etwas lang und
anstrengend... Auch meine Musikschule muss schließen. Und damit sind es 200 Familien, die auch
auf die musikalischen Stunden verzichten müssen.
Da ich aber keine Lust habe, meine Schüler im Stich zu lassen, werde ich meine Musikgruppen für
Kinder ab 12 Monaten bis 5 Jahren täglich online, auf YouTube bespaßen...
ABER:
Ich werde die Videos FÜR ALLE öffentlich machen, sodass jeder, der zuhause ein kleines Kind hat und
nicht mehr weiß, was noch tun, um den Tag zu füllen, oder einfach gerne sein Kind lächeln sieht,
dazu kommen kann. Alle Eltern wissen, dass Musik jedes Kind glücklich macht.
Der Plan ist noch recht roh, weil spontane Entscheidung, aber in etwa wird so sein: jeden Tag,
Montag bis Freitag, gegen 18 Uhr gehe ich auf YouTube live und mache für euch und eure Kids ein
30minütiges Musikprogramm mit Kniereitern, Fingerspielen und sonstigen Bespaßungsliedern.
Ihr braucht nur das Kind auf den Schoß zu setzen und meinen Kanal zu öffnen, schon singen wir
gemeinsam los. Bleiben wir verbunden, Freunde und machen wir das Beste daraus!
Hier mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ
(schon mal abonnieren, damit ihr kein Video verpasst, am Dienstag gehts los)
Es ist absolut kostenlos und hoffentlich total wertvoll für alle, die gerade nicht wissen, wie sie die
nächsten Wochen zuhause durchstehen sollen.
Gerne und unbedingt könnt ihr das teilen! Wenn ihr Freunde mit kleinen Kids habt, einfach einladen,
in dem ihr meinen Kanal-Link weiterschickt. Ich freue mich, wenn wir viele viele viele Familien mit
dabei haben.

