
SINGEN-BEWEGEN-SPRECHEN – KURZINFORMATION FÜR DIE ELTERN 

„Singen – Bewegen – Sprechen“ (kurz SBS) ist ein musikalisch basiertes Bildungsangebot zur 
ganzheitlichen Förderung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren. 

SBS ist ein Förderweg von „SPATZ“, mit dem Sprachfördermaßnahmen in Kindertageseinrichtungen 
durch das Land Baden-Württemberg gefördert und finanziert werden. Die Teilnahme ist für Ihr Kind 
kostenlos. 

 Die Inhalte der SBS-Stunden richten sich zum Großteil nach den Inhalten des Kindergartens, 

angelehnt an den Orientierungsplan und die Jahreszeiten. Das Programm ist flexibel gestaltbar, 

somit kann sowohl auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder und Gruppen als auch auf die Themen 

der Einrichtung eingegangen werden. Die Entwicklungsfelder des Orientierungsplans (Sinne, Körper, 

Sprache, Denken, Gefühl und Mitgefühl, Sinn, Werte, Religion) stehen thematisch - mit besonderem 

Fokus auf die Sprachentwicklung und Schulfähigkeit - im Vordergrund. Der Übergang in die Schule 

wird erleichtert. 

 SBS verknüpft Gesang, Bewegung und Sprache auf spielerische Weise. Durch speziell ausgewählte 

Lieder, Texte, Handgesten- und Bewegungsspiele wird Ihr Kind zum Mitmachen und Musizieren 

angeregt. Der Wortschatz wird erweitert, das Gehör geschult und der Spaß am Musizieren geweckt. 

 SBS unterstützt Ihr Kind sich bewusst zu orientieren und seine Ausdrucksmöglichkeiten strukturiert 

zu entfalten. Es werden unterschiedliche Materialien zur Förderung der Fein- und Grobmotorik 

eingesetzt. Ihr Kind lernt sich und seine Fähigkeiten wahrzunehmen und Gelerntes auch in der 

Gruppe umzusetzen. 

 Alle Kinder, unabhängig von ihren Voraussetzungen und Fähigkeiten, werden individuell und 

ganzheitlich gefördert durch indirektes Lernen ohne Druck. Die Kinder lernen spielerisch durch 

Musik. 

 Sowohl das einzelne Kind als auch das Kind in der Gruppe wird gefördert und somit das 

Selbstbewusstsein ebenso wie das Sozialverhalten gestärkt. 

SBS wird in Gruppen von mindestens 3 bis zu maximal 20 Kindern mit und ohne besonderen 
Sprachförderbedarf durchgeführt. Die SBS-Stunde dauert 45 Minuten und findet einmal wöchentlich in 
der Kindertageseinrichtung statt. Die musikpädagogische Fachkraft der öffentlichen Musikschule oder 
des Vereins vor Ort führt gemeinsam mit der/dem ErzieherIn die SBS-Maßnahme im sogenannten 
Tandem durch. 

Die Musikpädagogische Fachkraft bringt das musikalische Fachwissen mit, ist für die inhaltliche 
Gestaltung der Stunde verantwortlich und wird bei der Durchführung von dem/der TandempartnerIn 
unterstützt. Mit den TandempartnerInnen findet außerdem wöchentlich ein fachlicher Austausch statt, 
der es ermöglicht die Kompetenzen beider Fachkräfte für die Kinder optimal einzusetzen. Diese enge 
Zusammenarbeit ist die Grundlage für die Vertiefung der Unterrichtsinhalte im Kindergartenalltag und 
somit eine wertvolle Ergänzung und Bereicherung für die Einrichtung und Ihr Kind. 

Im Mittelpunkt stehen Ihr Kind und seine Fähigkeiten, Musik dient hierbei als Medium. In der SBS-
Stunde können Elementarinstrumente eingesetzt werden, diese stehen jedoch nicht im Vordergrund. 

Es wird gemeinsam gesungen, getanzt, gereimt und gesprochen - mit viel Spaß und Freude werden 
die Kinder durch SBS spielerisch ganzheitlich gefördert.


