
 
 

 

 
 

Infobrief für den Trommelabend mit Eltern und Gästen 
 
Der Trommelabend mit Eltern, Lehrer*innen und Gästen ist uns wichtig, bitte lesen Sie diesen 
Infobrief. In Ihrem Stundenplan finden Sie den Termin am ersten Projektwochentag, der kann 
natürlich auch verschoben werden. 
 
Wann findet der Trommelabend statt? 
Im besten Fall am ersten Abend der Projektwoche, damit Eltern das Projekt so früh wie möglich live 
erleben und sich dafür begeistern. 
 
Wer macht mit? 
An dem gemeinsamen Trommelabend sind Eltern/ Großeltern/ Erzieher/ Lehrer/ Freunde/ 
Sponsoren eingeladen – alle die Sie gerne dabeihaben möchten. Wir hatten auch schon ein paar 
trommelnde, singende und tanzende Bürgermeister und Landräte dabei. Sehr gerne auch Erzieher 
und Lehrer aus anderen Kitas und Schulen, das ist natürlich eine großartige Werbung für uns, aber 
auch eine super Kommunikationsplattform für Sie ;-)  
Der Trommelabend ist für Erwachsene gedacht, die Kinder wenn möglich zuhause lassen! 
 
Wie viele Erwachsene können mitmachen? 
Alle die mitmachen wollen sind willkommen! 30, 50, 100, 200 … mehr? Auch ok! Grundsätzlich gilt, je 
größer die Gruppe ist, desto besser. Warum? 



 
 

 

In einer großen Gruppe fühlen sich Menschen geschützt und können sich leichter auf den 
energetischen Klang von vielen Trommeln und das damit verbundene Erlebnis einlassen. Das ist auch 
ein Grundsatz des Konzeptes. Wir schaffen einen stressfreien Raum. Es geht nicht um Leistung, 
sondern um Trommelspaß. 
 
Was machen wir? 
Wir trommeln, singen und tanzen Ausschnitte aus unserem Wochenprogramm. Alle Erwachsenen 
können miterleben, was ihre Kinder lernen und erleben werden. Natürlich gibt es auch ein paar 
interessante Infos über die Trommel und zu unserem Konzept. Wir zeigen Ihnen Schlagtechniken, 
verschiedene Rhythmen … und das alles mit viel Leichtigkeit, Spaß und guter Laune. Am Ende werden 
alle Teilnehmer begeistert sein, wie toll es klingt, wenn alle gemeinsam trommeln. 
 
Weshalb ist der Trommelabend ein wichtiges Element der Projektwoche? 
Wir wollen die Eltern miteinbeziehen und am besten geht das, wenn sie selbst erleben was wir 
machen. So können wir sie auch dazu animieren mit zu helfen, zum Beispiel beim Kostüme basteln 
oder vielleicht auch zum Kulissenbau, wenn dies gewünscht ist. Der Elternabend ist auch eine schöne 
Gelegenheit für LehrerInnen/ ErzieherInnen und Eltern sich anders zu begegnen, denn nicht Sie leiten 
die Veranstaltung, sondern wir ;-)  
Letztendlich soll unsere Projektwoche ein Fest für die ganze Schulgemeinde/ Kitagemeinde werden! 
 
Möchten Sie einen Elternbrief schreiben? 
Da Eltern meist sehr beschäftigt sind, empfiehlt es sich frühzeitig einen Elternbrief zu schreiben und 
kurz davor noch einmal an den Trommelabend zu erinnern. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei! Wir schicken Ihnen einen Muster Elternbrief in Word, damit Sie ihn 
bearbeiten und so ändern können wie Sie es wünschen. Zusätzlich erhalten Sie Poster und Flyer zur 
Ankündigung der Projektwoche per Post. 
 
Der Elternabend ist immer ein ganz besonderer Abend, der allen Teilnehmern sehr viel Spaß macht – 
besser kann man sich nicht kennenlernen! 
 
Und jetzt noch ein besonderer Wunsch von uns! 
Bitte laden Sie doch auch die Hausmeisterin/ den Hausmeister mit ein, gerne auch mit Ehepartner. 
Wir alle wissen, ohne Hausmeister*innen geht gar nichts! Wir würden uns sehr freuen, gleich zu 
Beginn der Projektwoche mit der Hausmeisterin/ dem Hausmeister eine vergnügliche 
Trommelstunden zu verbringen um deren Unterstützung für unser Projekt zu würdigen. 
 
Wir freuen uns auf die Projektwoche! Rufen Sie uns an, wenn Sie noch Fragen haben. 
 
 
Liebe Grüße und bis bald 
Ihr Argandona-Trommelwelt Team 
 
 
 
 


