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Pressemitteilung  
 

Pinguin Kita ist jetzt Kitamusica 
Auricher Einrichtung erhält Auszeichnung des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen 

Einen stimmstarken Empfang bereiteten die Kinder der Pinguin Kindertagesstätte am Donnerstag Anita Arians 
vom Ostfriesischen Chorverband. Sie war in die Auricher Einrichtung gekommen, um sie mit dem Siegel 
„Kitamusica“ auszuzeichnen. 

„Kitamusica“ ist eine Auszeichnung des Chorverbandes Niedersachsen-Bremen (CVNB). Sie wird 
Kindertagesstätten verliehen, in denen unter anderem täglich gesungen wird und die Tonhöhe der Lieder den 
Stimmen der Kinder angepasst ist. Zudem soll die Liedauswahl vielfältig und altersgemäß sein, und internationale 
Lieder sollen Platz im Kita-Alltag finden. 

Das alles und noch viel mehr findet in der Auricher Pinguin Kita statt. Täglich bietet die pädagogische 
Mitarbeiterin Sandra Philip-Ufkes eine Lernwerkstatt an, in der Kinder Lieder singen und erste Erfahrungen mit 
Instrumenten sammeln. Zusätzlich finden regelmäßig große Singkreise mit allen vier Kindergarten- und den 
beiden Krippengruppen statt. Jahreszeitlich thematische Lieder oder auch der ein oder andere Hit aus den Charts 
(zuletzt „Maschine“ von Tim Bendzko) stehen dabei auf dem Programm. Dabei sind nicht nur die kleinen 
Pinguine aktiv, seit rund einem Jahr gibt es den Mitarbeiter-Eltern-Chor, der sich regelmäßig trifft und 
gemeinsam musiziert und singt.  

„Musik ist für uns ein wichtiges Instrument in der Pädagogik. Kinder erfahren durch vielfältig gestaltete 
musikalische Elemente und den Umgang damit Impulse für die körperlich-seelisch-geistige Entwicklung“, so 
Sandra Philip-Ufkes. Mit Hilfe der Musik würden zudem unter anderem das Rhythmusempfinden ausgebildet, der 
Wortschatz erweitert und erste grammatikalische Regeln erschlossen. 

Das Singen sei durch gesellschaftliche Veränderungen in den Hintergrund getreten, bemängelt in diesem 
Zusammenhang der Chorverband. Dabei sprächen viele Gründe dafür, den Gesang wieder in den Vordergrund zu 
rücken, das gemeinsame Singen zu fördern. So stärke Singen die Merkfähigkeit und fördere die 
Sprachentwicklung. Bessere Haltung und Atmung beim Singen unterstütze zudem die Gesundheit. Nicht zuletzt 
werden die Kreativität, der Gemeinschaftssinn und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt und trainiert. 
 
BU1: Freuen sich über die Auszeichnung „Kitamusica“ für die Pinguin Kita: Ramona Janssen, Doris Gießenberg, 
Anita Arians (Ostfriesischer Chorverband), Frank Meyer und Renke Mannott (v.l.n.r.). Sandra Philip-Ufkes war am 
Tag der Übergabe leider erkrankt. 
 
BU2: Stimmstark zeigten sich die Kinder der Pinguin Kita bei der Übergabe der „Kitamusica“-Auszeichnung. 

 
 


