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Ölsburg. Die eingegangene Ko-
operation macht es möglich: 
Eine musikalische Früherzie-
hung direkt während der Betreu-
ungszeit bietet die Musik- und 
Sportgemeinschaft (MSG) Pei-
ne-Ilsede im evangelischen Kin-
dergarten in Ölsburg an. „Die 
Kinder erhalten durch die Früh-
erziehung eine fundierte musi-
kalische Grundausbildung, die 
ihnen die spätere musikalische 
Ausbildung erleichtert – nicht 
zuletzt auch in der Schule“, sagt 
Björn Grobe, Schriftführer der 
MSG Peine-Ilsede. „Außerdem 

fördert insbesondere das frühe 
Musizieren die allgemeine Ent-
wicklung der Kinder.“

Den Kindern werden inner-
halb des Projekts in spielerischer 
Form musikalische Grundsätze 
wie Rhythmik oder leichte Me-

lodien vermittelt. „Die Früher-
ziehung besteht als Vereinsange-
bot am Nachmittag schon länger 
und bildet einen wichtigen Bau-
stein der Ausbildung zum Musi-
ker“, sagt Grobe. „Neben den 
musikalischen Aspekten werden 
auch soziale Fähigkeiten durch 
Ausbildung in kleineren Grup-
pen gefördert, da hier bereits 
Wert auf das Zusammenspiel ge-
legt wird.“ Derzeit unterrichtet 
Irina Kaste, ausgebildete Lehre-
rin der MSG, zwei Gruppen ge-
meinsam mit den Gruppenleite-
rinnen des Kindergartens.  mu

Musikalische Früherziehung mit  
der MSG Peine-Ilsede in der Ölsburger Kita 

Kinder erhalten fundierte Grundausbildung / Auch soziale Fähigkeiten sollen gefördert werden

Die Kinder haben viel Spaß bei der musikalischen Früherziehung.  oh/2

„Das frühe Musizieren 
fördert die  

allgemeine Entwicklung 
der Kinder.“

MSG-Schriftführer Björn Grobe

Lengede. Ein in der Bergstra-
ße in Lengede abgestellter 
Fiat Fiorino wurde in der 
Nacht zu Mittwoch von einem 
bisher nicht bekannten 
Verkehrsteilnehmer beschä-
digt. „Der Verursacher 
entfernte sich dann von der 
Unfallstelle, ohne sich um die 
Begleichung des angerichte-
ten Schadens in Höhe von 
etwa 1500 Euro zu küm-
mern“, sagt Peter Rathai von 
der Polizei Peine.  mu

2 Mögliche Zeugen sollten sich 
bei der Peiner Polizei unter der 
Telefonnummer 05171/9990 
melden.

Unfallflucht 
in Lengede

Einem Fall von Fahrerflucht 
geht die Polizei nach.

Klein Ilsede. Zur Hauptver-
sammlung lädt die Freiwillige 
Feuerwehr Klein Ilsede für 
Sonnabend, 3. Januar, alle 
Mitglieder ab 19 Uhr in das 
Gerätehaus am Heideweg 1 
ein. Auf der Tagesordnung 
stehen unter anderem 
Berichte, Wahlen, Beförderun-
gen und Ehrungen.  mu

Klein Ilsede: Feuerwehr 
versammelt sich


