
IMPRO:KIDS – ein neues Projekt für alle Kinder, die sich für Musik interessieren 

Mit den SOUNDZZ Familienkonzerten macht das domicil (=Bühne für Jazz und Weltmusik in 

Dortmund) schon lange ein Angebot für Kinder. Ein neues Projekt des domicil heißt IMPRO:KIDS 

Es setzt sich aus den Wörtern Improvisieren und Kinder (englisch: kids) zusammen. 

Was/wie/wo… kannst DU bei IMPRO:KIDS tun? 

Du kannst bei diesem Projekt ein Konzert mit organisieren und vorbereiten: Stell dir eine große 

Wiese oder einen leeren Platz vor. Auf der anderen Seite gibt es eine Bühne (die des domicil), wo ein 

Konzert stattfinden wird.  

Wir wollen miteinander einen „Weg“ bis zum Konzert bauen und gestalten. Wir können uns dabei 

frei ausdenken, welche „Spielstationen“ es dafür auf der Wiese geben soll. 

 Wie und wo wollen wir aktiv werden, um das Konzert vorzubereiten? 

 Was wollen wir dazu heraus finden und anderen zeigen? 

 Welche Musiker wollen wir dazu einladen und treffen?  

 Was wollen wir basteln oder malen oder…? 

Wir denken uns einen Weg mit verschiedenen Stationen aus, der uns und unsere Zuschauer oder 

Zuhörer für das Konzert vorbereitet und zum Konzert leitet. Corona wird uns übrigens nicht daran 

hindern, aber vielleicht die Form beeinflussen, wie und wo wir zusammen arbeiten können.  

Das Konzert kann entweder mit Zuschauern oder als Live-Stream-Konzert im Internet stattfinden. 

Und unsere Aktionen vorher ebenfalls. 

Weil wir alles selbst ausdenken können (und weil manches wegen Corona zur Zeit anders ist als 
„normal“), werden wir dabei viel „improvisieren“.  
Improvisieren hat im Deutschen allgemein die Bedeutung, etwas spontan, unvorbereitet oder frei zu 
tun. Das Wort gibt es auch in der Musik. Was es hier bedeutet, werden wir zusammen erkunden. 

Was du brauchst: 

 Eine Portion Neugier und Lust auf Neues 

 Die Möglichkeit, auch online erreichbar zu sein 

 Zeit für 3-4 Aktionen auf der „Spielwiese“ plus 

 Zeit für das Konzert (am…) 

Mit dem Konzert endet ein Durchlauf. Die Teilnahme kostet kein Geld. Du brauchst vielleicht ein paar 

Sachen zum Malen oder Basteln, die du aber vermutlich schon Zuhause hast (Schere, Kleber, Stifte, 

Papier) 

Interesse? Dann melde dich bitte an (siehe zweites Blatt)!  

Ich freue mich auf dich, 

Angelika 

Geleitet wird IMPRO:KIDS von Angelika Neuse 

info@soundzz.de, bei Fragen gerne schreiben oder anrufen! Tel: 02303 22063 

domicil Dortmund, Hansastr. 7-11, 44137 Dortmund 

Blatt 2: Anmeldung… 



 

 

Anmeldung zu IMPRO:KIDS 

Ich möchte gerne bei IMPRO:KIDS mitmachen und melde mich an 

Vorname und Nachname:________________________________________________ 

Mein Alter:______________ 

Meine Adresse:_________________________________________________________ 

Meine Telefonnummer:__________________________________________________ 

Ich kann (mit den Eltern oder selbständig) ins Internet gehen und an Online-Meetings teilnehmen: 

Bitte ankreuzen:  O  ja  O  nein 

Ich kann (mit Elternhilfe oder selbständig) zu einem Vorbereitungstreffen kommen: 

Bitte ankreuzen:  O  ja  O  nein 

Unterschrift:___________________________________________________________ 

 

Einverständniserklärung der Eltern 

Liebe Eltern, wenn Ihr Kind sich mit diesem Blatt anmeldet, gehen wir von Ihrer Zustimmung aus, 

dass es bei dem Projekt IMPRO:KIDS teilnehmen darf. 

Was für uns in diesem Kontext wichtig ist zu wissen: Darf Ihr Kind dabei abgelichtet werden?  

Es geht um Foto- oder/und Videoaufnahmen, die bei einzelnen „Spielstationen“ auf unserer 

Improwiese entstehen können und die im Rahmen des Projektes vom domicil veröffentlicht werden 

würden. (Info: Die Kinder können auch ohne diese Erlaubnis mitwirken, und auch, wenn sie trotz 

Erlaubnis nicht vor der Kamera stehen möchten. Man kann dann andere Aufgaben übernehmen.) 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Projekt IMPRO:KIDS teilnimmt. 

Es darf dabei  

(bitte ankreuzen)  O  ja  O  nein/nicht  abgelichtet werden. 

Datum/Unterschrift:_____________________________________________________ 

Bitte ausfüllen und an das domicil schicken oder mailen 

domicil Dortmund, Hansastr. 7-11, 44137 Dortmund – info@soundzz.de 


