Ausserhäusliche Betreuung hat für viele Familien zunehmend grosse Bedeutung. Die Musikita Vitznau
bietet eine zeitgemässe, qualitativ hochstehende und finanziell tragbare Kinderbetreuung an und dient
der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienalltag. In Vitznau und Umgebung, gibt es grosse
Dienstleistungsbetriebe, wie z.B. Park Hotel, Vitznauerhof, cereneo Neurorehabilitations-Klinik,
Thermoplan AG, Rigi Bahnen usw. deren Angestellte auf eine Tagesbetreuung angewiesen sind. Mit der
Musikita stärken wir die Attraktivität von Vitznau: für Familien, die hier leben, oder sich überlegen,
hierher zu ziehen, für Firmen, sowie für Eltern, die etwas Besonderes suchen.
Eine Vielzahl von Studien der letzten Jahre haben belegt, welch grosse Vorteile die intensive und
qualitativ hochwertige Beschäftigung von jungen Kindern mit Musik für deren persönliche Entwicklung
mit sich bringt. Diesen Resultaten entnehmen wir, dass der Schwerpunkt Musik in der Kita eine
maximale Förderung der Entwicklung (z.B. Selbstbewusstsein, Lernbereitschaft, Spracherwerb,
Aufnahmevermögen
usw.)
der
Kinder
gewährleisten.
Die
Arbeitsweise
der
Musikita Vitznau, welche auf der Wirth-Methode basiert, hat eine Ausstrahlung, die geprägt ist von
Freude und Spass am Musizieren, Spielen und ständigem Weiterlernen. Denn Freude und Spass sind
die Grundlagen für das effektive Erlernen musikalischer und stimmlicher Konzepte. Musik ist das
frühste Spiel – somit wichtigster Bestandteil in der frühen Bildung.
Die Erlebnisse anhand der Singstimme ermöglichen es den Kindern überall und jeder Zeit mit Spass
und Freude Musik zu machen und sie lernen dabei ihre Persönlichkeit durch das Singen auszudrücken.
Wir setzen bewusst den Schwerpunkt auf Musik und Bewegung. Andere kreative Aktivitäten wie Malen
und Gestalten – Forschen – Entdecken – Kochen – Bewegung an der frischen Luft – Natur – genügend
Zeit zum Spielen – Theater – werden ebenfalls genügend Platz haben.
Bei Allem setzt die Musikita Vitznau die Bedürfnisse der Kinder ins Zentrum. Der wichtigste Grundsatz
dabei bleibt: Lernen durch Spiel.
Die Musikita Vitznau soll ein lebendiger Ort sein, an dem Kultur in allen Facetten gelebt wird und ganz
selbstverständlich zum Alltag gehört.
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