
Unser Sohn S. besucht seit er 1,3 Jahre alt ist die Musikspielgruppe. Von Anfang an geht er mit großer 

Freude hin und ich als Mama (und Erzieherin  ) bin mehr als zufrieden. 

Die Eingewöhnung ging sehr zügig voran. Ich hatte dabei das Gefühl, dass S. als Individuum 

wahrgenommen wurde und ihm die richtige Mischung, aus Zuwendung und Freiheit zum sich 

ausprobieren, angeboten wurde. Er hat schnell eine Beziehung zu den beiden Julias aufbauen können 

und sich wohl gefühlt. Auch ich hatte schnell Vertrauen zu den Beiden und wusste S. gut aufgehoben. 

Wenn die Kinder ankommen erwartet sie ein vorbereiteter Raum. Es werden verschiedene 

Spielsachen bereitgestellt und der Raum bietet viel Platz zum Austoben und frei bewegen. Mal wird 

auch ein Bewegungsparcours aufgebaut oder die großen Turnmatten als Rutsche umfunktioniert 

uvm. 

Den Kindern wird viel Freiraum gegeben und trotzdem schaffen es Julia und Julia für eine ruhige 

Atmosphäre und Struktur zu sorgen. Die Beiden sind fachlich kompetent, sehr engagiert und pflegen 

einen liebevollen Umgang mit den Kindern. 

Unser Sohn ist mehr als begeistert von der musikalischen Einheit und mit Eifer dabei. Als Elternteil 

erhält man durch Fotos und Videos einen kleinen Einblick davon. Oft gibt es auch Themenwochen, 

z.B. Dschungel, Wiesn Woche, Reise ins Gelbland etc.  

Julia und Julia schaffen es die Kinder in ihre musikalische Welt mitzunehmen und zu begeistern. Auch 

an klassische Musik werden die Kinder altersgerecht herangeführt. Ein Nebenraum wird auch mal als 

Kinder Disco genutzt auch das Freispiel wird von Musik begleitet. Den Kindern somit werden viele 

verschiedene Angebote gemacht, um musikalische Lernerfahrungen zu machen. 

Wenn das Wetter es zulässt können die Kinder auch draußen spielen. Direkt vor der Tür ist ein kleiner 

Spielbereich mit Sand und Schaukeln. Auch ein warmes Mittagessen ist im Tagesablauf dabei. 

Wir sind rundum zufrieden. Das Konzept und die Räumlichkeiten sind super, aber das Beste sind Julia 

und Julia die dafür sorgen, dass sich Kinder und Eltern wohlfühlen. 

 

 

 

 

 


