
Liebe  haupt-  und ehrenamtliche MitarbeiterInnen und KollegInnen 

geht es Euch manchmal so, dass die Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen zwar viel Spaß macht, aber wenn es ans Singen geht, 

kribbelt es plötzlich im Bauch und ihr werdet unsicher und denkt: 

„Ach könnte ich doch bloß ein Instrument spielen, um die Lieder zu 

begleiten?“ 

Wenn ja, dann seid ihr hier bei unserem Gitarrenkurs „Hits für Kids“ 

genau richtig. Im Kurs werden wir zunächst die Grundakkorde lernen 

und dann auch gleich damit anfangen, uns ein Repertoire an Kinder-

Kirchen – und Lagerfeuerliedern anzueignen, damit ihr für die 

praktische Arbeit etwas davon habt.  

Der Präsensunterricht (es gilt die 3 G Regel) findet in kleinen 

Gruppen statt, weil es, zum einen, mehr Spaß macht und zum 

anderen, dadurch der Lernerfolg größer ist.   Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich, wohl aber die Bereitschaft jeden Tag 15 Minuten zu 

üben und man braucht natürlich eine eigene Gitarre. Wer noch kein 

Instrument besitzt, dem stehe ich gerne beratend zur Seite oder ich 

kann, bei Bedarf, auch eine Sammelbestellung organisieren.  Eine 

gute, stimmstabile Einsteigergitarre, die man auch in ein paar Jahren 

noch gerne in der Hand hält, kostet so zwischen 120,- und 150,- €.  

Der Kurs beginnt nach den Herbstferien (25.10.21) und geht bis zu 

den Sommerferien 2022.   Diese Zeit reicht aus, um eine große 

Anzahl von Liedern zu erlernen, mit denen ihr dann in den Gruppen 

arbeiten könnt.  Der Kostenbeitrag für den gesamten Kurs beträgt 

50,- €/TeilnehmerIn. Manche Gemeinden übernehmen auch die 

Kosten für ihre MitarbeiterInnen. Im Zweifel könnt ihr bei eurer 

Pfarrerin oder eurem Pfarrer nachfragen. 

Der Unterricht findet montags abends, von 18.00 – 19.00 Uhr im 

Haus der Kirche (Dekanat) in Bad Dürkheim, statt. Sollten jedoch 

genug InteressentInnen aus anderen Gemeinden (mindestens 5 

Personen) zusammenkommen, können wir uns auch dort in einem 

der Gemeindehäuser oder Kitas treffen.  

Die Anmeldung bitte an den GPD – Prot. Dekanat Bad Dürkheim - 

Grünstadt, Kirchgasse 9, 67098 Bad Dürkheim schicken. Oder per 

Mail: stephan.kraemer@evkirchepfalz.de   

Falls Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr mich, im GPD unter der 

06322/9495879 erreichen.  

In diesem Sinne freue ich mich auf Eure Rückmeldungen und 

wünsche allen haupt – und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und 

KollegInnen unseres Kirchenbezirks auch weiterhin ein gutes 

Gelingen Eurer Arbeit. 

Herzliche Grüße: 

Stephan Krämer, Familienreferent 
GPD – Prot. Dekanat Bad Dürkheim - Grünstadt 
 
 
 
 

mailto:stephan.kraemer@evkirchepfalz.de


 
Ich möchte am Gitarrenkurs „Hits für Kids“ teilnehmen.  

Name:________________________________________________________ 

Straße: _______________________________________________________ 

PLZ, Ort:______________________________________________________ 

Tel:_____________________________________________________ 

Email:________________________________________________________ 

 

0 Ich bin AnfängerIn 

0 Ich kann schon ein paar Akkorde fühle mich aber unsicher. 

0 Ich beherrsche die Barre´- Akkorde und kann transponieren.  

0 Ich besitze ein eigenes Instrument 

0 Ich brauche Beratung bei der Anschaffung eines Instruments. 

 

Ich bin in der Gemeinde____________________________________, im 

Bereich __________________________________ tätig. 

 

________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift: 

  

 

Der Gitarrenkurs für ErzieherInnen, 

KindergottesdienstmitarbeiterInnen und 

GruppenleiterInnen des Prot. Kirchenbezirks 

 

Start: 25.10.2021 

 

Gemeindepädagogischer Dienst 

Prot. Kirchenbezirk Bad Dürkheim - Grünstadt 


