
20.01.2022 [News CVWAT] "Toni Singt" 
  

Liebe Freunde des Chorverbands Wattenscheid, 

 

wir leiten hier als Appetitanreger den aktuellen Newsletter des Projekts "Toni singt" 

weiter. "Toni singt" will das frühkindliche und kindliche Singen fördern, indem es die 

Erwachsenen schult, die das anregen. 

 

Den Newsletter können alle Interessierten selbst beziehen, und Informationen über 

die Schulungsangebote gibt es auf der Website toni-singt.de. 

 

Den Hinweis auf "Toni singt" und den Link dahin kann man jederzeit auch auf der 

Website des Chorverbands Wattenscheid nachlesen, oben im Hauptmenü unter 

"mehr ..." 

 

Mit besten Grüßen 

Norbert Hasler 

Chorverband Wattenscheid 
  
 
  

"Toni singt"- Newsletter Januar 2022 
  

 

https://www.toni-singt.de/
https://chorverbandwattenscheid.de/mehr.html


Liebe Erzieher*innen, liebe Tageseltern, liebe 

Freund*innen von "Toni singt", 

  

Wir hoffen, dass Ihr ein schönes Weihnachtsfest feiern konntet und gesund ins neue Jahr 2022 

gekommen seid!  

Für unser "Toni singt"-Team gehört natürlich auch die passende musikalische Begleitung zum 

Beginn eines jeden neuen Jahres dazu: Carla Hussong und Johanna Heinen-Abilgaard freuen 

sich darauf, Euch beim Babybauch-Singen und beim Baby-Singen begrüßen zu dürfen! 

 

Das Lied to go - Das besondere Etwas in Eurem Posteingang 

Wer kennt sie nicht- die Schneeglöckchen.  

Sie sind die ersten Frühlingsboten, die ihr Köpfchen auch aus dicken Schneedecken stecken. In 

unserem "Lied to go" läuten die hübschen selbst gebastelten Blümchen nicht nur den Frühling ein, 

sondern ertönen mit einem hellen Glockenklang. Die Anleitung zu den Instrumenten-

Schneeglöckchen findet Ihr unter  

https://www.pinterest.de/pin/964403707676454959 und in unserem Liedblatt zum Download. 

Wenn Euch nun auch das Bastel-Fieber gepackt habt, fotografiert Eure Werke, ladet das Foto bei 

Instagram oder Facebook unter #tonisschneeglöckchen hoch. Als Lohn für Eure Mühen verlosen 

wir unter den kreativsten Bastler*innen die kostenlose Teilnahme an Carlas Online-Workshop: 

"Große Uhren machen tick tack tick tack. Der Grundschlag- der Herzschlag der Musik. Singen und 

Musizieren im U2-Bereich". Alle Infos zum Workshop findet Ihr unter https://www.toni-singt.de/ 
 

  
  

 
Liedblatt  
Liedblatt  

https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsImY1OWNlYzllYmMzOSIsZmFsc2Vd
https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsImU1NzUyZjI5YjIxNCIsZmFsc2Vd
https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsIjY3MmUyNTc4ZDM5NCIsZmFsc2Vd
https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsImQ3YTk1MWQxMWYwMyIsZmFsc2Vd


 

Babybauch-Singen und Baby-Singen online 
  
Wusstet Ihr, dass Ungeborene ab dem letzten Schwangerschaftsdrittel Gehörtes verarbeiten und 
sich nach der Geburt daran erinnern können? Bereits im Mutterleib wahrgenommene Klänge, 
wie die elterlichen Stimmen oder Musik, haben nach der Geburt eine besonders beruhigende 
Wirkung auf Babys. Wir möchten allen Schwangeren, ihren Partner*innen und den "kleinen 
Lauschern" ganz bequem von zuhause aus die Möglichkeit geben, Lieder zu erlernen, die von 
Erwachsenen gerne gesungen und von Ungeborenen und Neugeborenen gerne gehört werden. 
  
  

Den Link zur Anmeldung findet Ihr unter:  

https://www.toni-singt.de/angebote/fuer-schwangere 
  
  

Wenn Eure Babys das Licht der Welt bereits erblickt hat, meldet Euch gerne zu unserem Online- 

Kurs Baby-Singen an: https://www.toni-singt.de/angebote/fuer-babys-und-ihre-familien/.  

Durch das Singen und Spielen mit der Stimme wird die Beziehung zwischen Eltern und Kind 

intensiviert und auch die Allerkleinsten lieben es, mit ihrer Stimme zu experimentieren und so ihre 

Umwelt klingend zu entdecken. 
 

  
  
  

https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsImMxZTM2NDc1MzY1NiIsZmFsc2Vd
https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsImQ3MmNlODFlNzRmYSIsZmFsc2Vd
https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsIjQ1NzhiNWUyMDZlZCIsZmFsc2Vd


 

Qualifikations-Lehrgang "Toni singt" im Liedergarten 
  
  
  

Es sind noch Plätze frei! Aufgrund der aktuellen Bestimmungen wurde der Beginn unseres "Toni 

singt" im LIedergarten Lehrgangs auf den 5. Februar 2022 verschoben.  

Anmelden könnt Ihr Euch unter https://www.toni-singt.de/event/qualifikations-lehrgang-zum-

liedergarten-lehrer-zur-liedergarten-lehrerin/ 

  
  

 
   

 
   

 

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben." 

Herman Hesse 

"Toni singt" ist die größte Bildungsinitiative in NRW zur frühkindlichen Singförderung und wird 

gefördert durch:  
 

 

 

 

https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsIjM3NmIyOTgzOTA1YiIsZmFsc2Vd
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https://www.toni-singt.de/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzIxMzcsImdpOTJwcXE2YmMwazB3b28wd29rb3c0d3dvNDBzODA0IiwiOSIsIjUxMDkzNTg3MzI3ZCIsZmFsc2Vd


 

 
  

 
  

 
   

 

"Toni singt" 

CHORVERBAND 

NRW e.V. 

Geschäftsstelle 

Reinoldistraße 7-9 

44135 Dortmund 

Deutschland 

  

0231 545 056-0 

info@toni-singt.de 

www.toni-singt.de 

  
  
  

Regina van Dinther (Präsidentin), Christoph Krekeler 

(Vizepräsident), Prof. Dr. Hans Frambach 

(Vizepräsident) 

  

Registergericht: Amtsgericht Dortmund 

Registernummer: VR 7569 

  

Inhaltlich Verantwortlich gemäß §6 MDSTV: Regina 

van Dinther 

  
Austragen 

Verwalte dein Abonnement  
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