
Eingespieltes Team aus Erzieherinnen, Eltern und Kindern gestaltet Einzigartiges

Insgesamt 60 Kindergartenkinder spielten, sangen und tanzten in verschiedenen 

Rollen in dem knapp einstündigen und sehr kurzweiligen Musical. Sie wurden 

begleitet von einem Orchester, bestehend aus Erzieherinnen, Eltern, ehemaligen 

Kindergarten-Eltern sowie dem siebenjährigen Geschwisterkind Philipp, der mit 

seiner Klarinette zusammen mit dem gesamten Orchester viele Wochen lang die 

Musikstücke eingeprobt hatte. Auch die farbenprächtigen und fantasievollen 

Kostüme hatte das Kindergarten-Team unter der Leitung von Bernadette Griese in

Eigenregie mit Hilfe der Eltern vorbereitet. Das beeindruckende Bühnenbild 

gestaltete Erzieherin und Künstlerin Marianna Weber zusammen mit den 

Kindergartenkindern in liebevoller Handarbeit mit Pinsel und Farbe: auf dem 

insgesamt 4 x 12 Meter breiten Textil entstand so eine stimmungsvolle Wald-

Kulisse, die das passende Hintergrundmotiv auf der Musical-Bühne bildete. „Solch

ein Musical mit selbst entwickelten Liedern, Texten, Kostümen, Orchester-Stücken

und Bühnenbildern lässt sich nur mit einem eingespielten Team auf und abseits 

der Bühne realisieren. Wir sind unheimlich stolz und glücklich über diesen 

einzigartigen Zusammenhalt unseres Teams der Erzieherinnen mit den Kindern, 

ihren Eltern und vielen fleißigen Helferinnen und Helfern“, so das zufriedene Fazit 

von Kindergarten-Leiterin Bernadette Griese nach den Aufführungen.

Nachhaltigkeitsprojekt im Siebengebirge dank großzügiger Spenden

Auch wirtschaftlich war das Musical ein voller Erfolg für den CJD Kindergarten 

Rauschendorf. Mit den Erlösen aus den Eintrittsgeldern von nur 3 EUR pro Karte 

konnten sämtliche Kostüme, Requisiten und Bühnenbilder refinanziert werden. 

Darüber hinaus setzt sich das Kindergarten-Team für ein Nachhaltigkeitsprojekt 

im Siebengebirge ein. An beiden Aufführungstagen des Musicals konnte durch 

Spendenzahlungen am großen Kuchen-Buffet weitere Einnahmen generiert 



werden, die sich mit Spenden vom letzten Weihnachtskonzert des Kindergartens 

vor zwei Jahren auf insgesamt 2.925 EUR summieren. Diese Spendensumme wird 

das Kindergarten-Team einsetzen, um die heimatliche Natur zu unterstützen. 

Gemeinsam mit dem Verschönerungsverein Siebengebirge werden die 

Kindergartenkinder und Erzieherinnen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2022 

an geeigneter Stelle im Naturschutzgebiet in einer großen Aktion kleine Bäume 

pflanzen – und damit gewissermaßen ihren eigenen „Räuber Hotzenplotz Wald“ 

aufforsten.

Besondere Herausforderungen gemeistert mit großer Musical-Erfahrung

Der CJD Kindergarten Rauschendorf hat bereits in der Vergangenheit mehrere Mal 

mit eigens entwickelten, musischen Aufführungen für Begeisterung gesorgt. 

Dennoch war die Vorbereitung auf dieses Musical des Räuber Hotzenplotz 

besonders herausfordernd für das erfahrene und gut eingespielte Team von 

Bernadette Griese. Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der

COVID-19-Pandemie waren es die Kindergartenkinder nicht mehr gewohnt, in der

Gruppe zu singen. „Die Kinder trauten sich nicht, laut zu singen und niemand 

wollte im Mittelpunkt stehen. Da war es sehr schwierig, überhaupt die Rollen zu 

verteilen“, erinnert sich Bernadette Griese. Daher begannen die Proben für das 

Musical im Sommer 2022 bereits nach Weihnachten 2021, wobei die Zwei- bis 

Sechsjährigen zunächst behutsam an das gemeinsame Singen gewöhnt wurden, 

ehe es um Sprechtexte und konkrete Rollen im Musical ging. Das Konzept ging 

auf: „Je öfter wir spielten, sangen und tanzten, umso sicherer wurden die Kinder. 

Sie konnten zum Schluss gar nicht genug proben“, blickt Bernadette Griese auf die

Vorbereitungszeit mit den Kindergartenkindern zurück. Aufgrund der vielen 

Proben kannten die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler sämtliche Rollen 



des Musicals – und hätten so auch spontan noch einspringen können, falls ein 

Kind kurzfristig für die zwei großen Musical-Auftritte ausgefallen wäre.

Offiziell bestätigt: Kindgerechtes Singen auf „Champions-League-Niveau“

Die hohe musische Qualität der Arbeit des CJD Kindergarten Rauschendorf wurde 

nach der zweiten und letzten Aufführung des Musicals von offizieller Stelle 

bestätigt: Der Deutsche Chorverband e.V. bestätigt der Einrichtung nach 

vorheriger intensiver Prüfung den „Caruso-Standard“. Dies ist die Qualitätsmarke 

des Deutschen Chorverbandes für Kindergärten und Kindertagesstätten, die in 

besonderem Maße die musikalische Entwicklung der Ein- bis Sechsjährigen 

befördern. Die bundesweite Initiative „Die Carusos“ des Deutschen Chorverbandes

unter der Leitung von Verbandspräsident Christian Wulff, Bundespräsident a.D. 

der Bundesrepublik Deutschland, vergibt nach festgelegten Qualitätsmerkmalen 

ein Zertifikat an Einrichtungen, die kindgerechtes Singen auf sehr hohem Niveau 

ermöglichen und Standards erfüllen wie tägliches gemeinsames Singen, Singen in 

kindgerechter Tonhöhe, vielfältige und altersgemäße Liedauswahl und ein 

insgesamt hoher Stellenwert des Singens im Kindergarten. Die „Carusos-Initiative“

ist eine Ausbaustufe der Vorgängermarke „Felix“, mit der der CJD Kindergarten 

Rauschendorf bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Im Namen des Deutschen 

Chorverbandes übergab Peter Hennekeuser die neue Auszeichnung am 

Sonntagnachmittag an Bernadette Griese und ordnete „Carusos“ gegenüber „Felix“

ein als „Sprung von der Bundesliga in die Champions League“. Die Auszeichnung 

besteht aus einer Urkunde und einer emaillierten Plakette. Sie wird stets auf drei 

Jahre vergeben, nachdem ein Carusos-Fachberater in mehreren Besuchen die 

Sing- und musikalischen Aktivitäten sowie das musikpädagogische Konzept der 

Einrichtung kennengelernt und im Hinblick auf die Erfüllung des „Carusos-

Standards“ überprüft hat.


