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Durch Musik zur Persönlichkeitsentwicklung
Pop-Star-Schule in Velpke
Seit einem Jahr läuft in Velpke
ein neues interessantes Projekt
im Bereich Kinder- und
Jugenderziehung - Jugend
Musiktheater & Musikschule
CHORUS. Dieses Projekt
basiert auf einem besonderen
und erprobtem Konzept, das
von Musikpädagogen und
aktiven Künstlern entwickelt
wurde. Nach der Sendung im
RTL 2 nennen die Schüler dieses
Konzept "Pop-Stars-Schule".
Im Mittelpunkt steht unsere
Zukunft - Kinder und
Jugendliche -, die in kurzer Zeit
große Fortschritte in ihrer
Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung schaffen. Dies ist
nicht nur für Kinder und uns
Eltern wichtig, sondern für die
Stadt, politische Parteien,
Unternehmen, unsere ganze
Gesellschaft. Heute sind immer
mehr Menschen mit Initiative,
aktive Bürger, teamfähige und
kreative Mitarbeiter gefragt.
Aufgrund interessanter und
effektiver Lernmethodik, erreichen Kinder und Jugendliche
erstaunliche Ergebnisse, die
sogar uns Eltern oft unbegreiflich erscheinen. Vielleicht ist
das der Grund, dass viele
Kinder und Jugendliche nicht

nur vom Landkreis Helmstedt,
sondern von Wolfsburg, Gifhorn
u.a. Orten zu Chorus kommen?
Oder gibt es eine andere
Erklärung dafür? Wo liegt das
Geheimnis?
"In jedem Kind ist ein Schatz
verborgen. Die Frage ist, wie
man dieses Potenzial entdeckt.
Ohne echte Liebe zu Kindern,
ohne das Verstehen ihrer inneren Welt, ohne gegenseitiges
Vertrauen und Respekt - kann
man sie nicht überzeugen und
motivieren ihre Antriebsarmut
zu überwinden, an sich selber zu
arbeiten und aus eigenen
Wünschen Ziele zu bilden. Bei
uns bekommt jedes Kind seine
Chance sich bestätigen zu können; Ich bin wertvoll und einziga r t i g " - e r k l ä r t Ta t i a n a
Bolandeou - Diplom- Musikpädagogin, Pop-Sängerin und
CHORUS- Leiterin.
Lehrer ist mehr als ein Beruf, es
ist eine Berufung und das bestätigt sich bei Chorus.
Viel Kraft und viel Erfolg in den
nächsten Jahren wünschen wir
unserem Chorus-Team.
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