
Empfehlung für die Eltern für Kraki+ und Max Stunde n  
 
 
 
Liebe Kraki+ und Max-Eltern bzw. andere Begleitpersonen!  
 
 
Kraki+ und Max sind weiterführende Kurse von Robbie u. Kraki.  Kraki+ ist ein 
Yamaha Programm, für das Programm von „Max der Wal“ habe ich im Sommer 2009 
ein Konzept geschrieben.  
 
Kraki+  ist ein Kurs bei dem die Eltern als Unterstützung mit 
dabei sind. Die Kinder sind zwischen 3 und 4 Jahren alt und 
brauchen ihre Begleitpersonen noch sehr als Rückhalt. In 
diesem Kurs lösen sich die Kinder aber auch langsam von 
den Eltern und machen einen Tanz, ein Lied, ein Fingerspiel 
mal ganz alleine. Die Eltern rücken dann aus dem Kreis und 
schauen aktiv zu. D.h. bitte nicht mit dem/der NachbarIn 
plaudern. Die Kinder haben 45 min unsere gesamte 
Aufmerksamkeit. 

 
Max ist für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren gedacht. Die 
meisten Kinder kenne ich schon gut oder es sind 
Kindergartenkinder, die es gewohnt sind ohne Eltern in einer 
Gruppe zu bleiben. Trotzdem sind die Eltern herzlich 
eingeladen dabei zu sein. Ich überlasse dies den Eltern selbst 
wie sie dies möchten, manchmal behindern wir Eltern unsere 
Kinder ja durch unsere Anwesenheit. Andererseits ist es schön 
auch mit den Kindern etwas gemeinsam zu erleben. 
 

Nachstehend noch ein paar Empfehlungen um das Kraki+ oder Max-Jahr angenehm 
zu erleben. 
 

• Pünktlichkeit! Bitte seien Sie mindestens 5 Minuten  vor Beginn der Stunde  
anwesend. Lassen Sie die Kinder „ankommen“! Es ist für niemanden 
angenehm in einen Raum zu kommen, wo alles im Laufen ist. Die Kinder 
brauchen dann umso länger um mitzumachen. 

 
• Bitte Handy ausschalten!!! 

 
• Begrüßung! Beim Kraki+ gibt es ein Begrüßungslied am Keyboard. Jedes Kind 

wird persönlich begrüßt und irgendwann singt das Kind das Lied alleine. Das 
kann unterschiedlich lange dauern. Bitte haben Sie Geduld, auch manchmal 
ein paar Monate. Es ist jedesmal ein wunderbares Gefühl für alle Anwesenden 
wenn es soweit ist. Freuen wir uns auf diese Momente. 
 

• Stofftiere, Puppen usw. zu Hause oder im Rucksack lassen, wir benötigen 
freie Hände um auf den Instrumenten zu spielen, Rhythmus zu klatschen oder 
zu patschen. 

 
• Essen bitte vor oder nach der Stunde. Trinken ist wichtig und jederzeit erlaubt. 



 
• Kinder bitte nicht herumlaufen lassen, alle anderen werden abgelenkt und 

wollen evt. mitlaufen. Kinder sollen sich auf die Stunde (45 min) ohne 
Ablenkung konzentrieren können. Das Programm wird von mir so gestaltet, 
dass die Kinder sich immer wieder bewegen können. Es kommt oft vor, dass 
Kinder beim alleine Singen hüpfen oder herumgehen. Lassen wir es zu, es ist 
ein Ausdruck von Verlegenheit und heute wissen wir, dass Kinder in 
Bewegung besser lernen. 
 

• Geschwisterkinder: In vielen Fällen ist es nicht möglich, kleinere oder 
größerer Geschwister daheim oder in Obhut anderer zu lassen! Bitte 
bedenken Sie jedoch, dass Sie den Kurs für ein bestimmtes Kind gebucht 
haben. Dieses sollte auch die Möglichkeit haben, den Kurs konzentriert und 
freudvoll zu genießen. Sollten Sie mit dem kleineren Geschwisterkind einmal 
einen Kraki-Kurs besuchen wollen, bitte ich auch darauf zu achten, dass die 
Kinder während der Stunde nicht essen und auch sich aus dem 
Instrumentenkoffer selbst zu bedienen.  

 
• Diese Kurse basieren auf Freiwilligkeit! Es ist in Ordnung, wenn Ihr Kind nicht 

immer mitmachen will. Geben Sie ihm die Chance des Ausruhens durch 
zuhören oder beobachten. Versuchen Sie bitte trotzdem immer wieder ihr Kind 
zum Mitmachen zu motivieren. Die größte Motivation für das Kind ist es, wenn 
Sie als Begleitperson als Vorbild immer mitmacht. Bei Kindern die alleine da 
sind bin ich der Motivator, das ist ja in allen Kursen meine Aufgabe. Es kann 
aber trotzdem vorkommen, dass ein Kind die Lust am Kraki+ oder Max verliert. 
Viele Kinder haben nach 2 Jahren mit Robbie und Kraki einfach ihr Bedürfnis 
nach Singen und zu Musizieren gesättigt und würden ganz gerne was anderes 
machen. Finden Sie es in Gesprächen heraus. Wir wollen die Kinder weder 
unter- noch überfordern, und am allerwenigsten wollen wir sie langweilen. 
 
 

Für Fragen oder Anregungen stehe ich jederzeit zur Verfügung! 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und freue mich auf schöne Stunden mit Ihnen 

und Ihren Kindern! 
 
 
 

Heidi Effenberger 
0699/19522765 
heidi@effis.at 

www.robbie-kraki.at 


