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Zeigt was ihr tut! - MusikuS" 

Auszeichnung für nachhaltige musikalische Projekte an Grundschulen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Projektinitiative „Kinder singen und musizieren“, die im Februar 2011 ins Leben 

gerufen wurde, geht mit dem Landespreis „MusikuS“ nunmehr in die fünfte Runde. 

 

Sicher finden auch an Ihrer Schule musikalische Aktivitäten statt, bei denen sich Kin-

der, Lehrkräfte, vielleicht auch Eltern oder außerschulische Partner mit großer Freude 

und viel Engagement einbringen. 

 

Es sollen Aktivitäten gezeigt werden, die das Schul- und Klassenleben im Bereich 

Musik oder aber auch fächerübergreifend nachhaltig prägen. Dies können z. B. feste 

Rituale sein, Musik als integrative Maßnahme, Projektwochen mit musikalischem 

Schwerpunkt oder Musik als Unterrichtsprinzip in verschiedenen Fächern. Auch Auf-

führungen im Klassenrahmen oder Projekte mit der ganzen Schule können im Mittel-

punkt stehen, die vielleicht in Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte nebenan, 

einem ortsansässigen Verein oder mit einem anderen Kooperationspartner entstan-

den sind. 
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„Zeigt, was ihr tut! - MusikuS“ ist auch in diesem Jahr eine Aufforderung an alle 

Grundschulen in Rheinland-Pfalz, Beispiele einzureichen, die den schulischen 

Alltag nachhaltig auf musikalische Weise bereichern. 

 

Am 28.03.2019 wird zum fünften Mal der Landeskongress „Kinder singen und musi-

zieren“ - diesmal an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz - stattfinden. Dort 

werden die Auszeichnungen an Schulen oder Klassen für besonders gelungene Bei-

spiele nachhaltigen musikalischen Engagements verliehen. 

 

Den „MusikuS“ können Sie als Grundschule erhalten, wenn Sie eine musikalische Auf-

führung einer Klasse oder der Schule auf DVD einsenden, sowie eine kurze inhaltliche 

Beschreibung des Projekts beifügen. So haben Sie die Möglichkeit, eine von vielen 

musikalischen Aktivitäten zu erhalten, die von den beteiligten Kooperationspartnern 

gestiftet werden: z. B. einen Orchesterbesuch, einen Trommel-Workshop für die Klas-

se oder aber auch einen Auftritt einer regional bekannten Band an Ihrer Schule. So 

wird Musik in Musik investiert! 

 

Wir möchten Sie schon jetzt auf die Ausschreibung hinweisen und freuen uns 

auf Ihre Beiträge bis zum 11. Januar 2019. 

 

Weitere Informationen zum „MusikuS“ sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie 

auf der Grundschul-Homepage unter http://www.grundschule.bildung-rp.de unter „Pro-

jekte“– „Kinder singen und musizieren“. Dort finden Sie auch die bisher ausgezeichne-

ten Schulen mit interessanten Videosequenzen ihrer Projekte. Bei Fragen steht Ihnen 

die Geschäftsführerin der Projektinitiative, Frau Martina Ochßner, unter  

musikus@gseisenberg.de gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Thomas Reviol 
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