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TAMTAO ist Pärtner deutschcr Grundschulen und Europäischer Schulen in
Belgien, Deutschland, ltalicn und Luxcmbourg

und erdet: Verstand und Gefühle kornrlcn
ins Gleichgewicht. Die entstehende Vitalität lrilf I

für's weitere Lernen.

lhr Kind kann beim Trommeln auch rtal so richtiq
auf die Pauke hauen. Angestaute Aggressionen
lassen sich ganz nebenbei abbauen Und obwohl
wir mit viel Spass und Power arbeiten, we rden

die Regeln ganz klar eingehalten.

Beim Trommeln schauen und hören alle auf den

Trommelclref und seine Zeichen. Das st;irkt dic

Konzentration. Je besser alle Kinder schar.ien,

desto besser klingt der Rhythmus. Weich' tolle

Leistung die Kinder dabei vollbringe n, verstchcn

interessierte Eltern erst dann wirklich, wenn sic

selbst trommeln - wie beim kostenlosen Eltern-
trommelabend.

Die TAMTAO-Trommelwoche bringt nicht nur große
Freude, sondern vermittelt notwendige Techniken
und Fähigkeiten, um in der Schule erfolgreich
ZU SCiN.

In diesem Sinne freue ich mich, lhrem Kind mit cle r

Trommelwoche beim Lernen helfen zu können uncl

Sie vielleicht beim Elterntrommeln kennenzulernerr.

Mit den besten Grüßen,

Peler Chrtstl,
"Tf'?hq|"f 
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Dic Kinder haben je nach Modell vie r oder f üni
lrornmelstunden in der Woche ä 45 Minrrlc,n bcirn

5-StLinden-Modell jn der Reqel eine Stunde tiiqlich.

llandtrommler seit 1996. Dlembe-Studiurrt rnit Tltornas
C,cbele, Augsburg, Rainer Arold, Marnady Kr.it.r, Miln.
clrun. Gritndung von TAMTAO irn Jahr 20Ol in I,lrilsscl,

Bclqien Prolibassist seil 1911 Kontrabass Stucjiunt arrr

Müncitner Richard-Strauss-Konservatorrum. E Bass

Studiurn am Musician's lnstitute in Hollywood, Los

Anqcles, USA. Gründung des Münchner Bass Institrrlcs

Mlll im lahr 1984

SoiL seiner Griindunq ist TAMTAO Partner deutscher

Grundschulen und vieler Europäischer Schulen in

Bclqien, Deutschland, ltalien und Luxembourg.

Drcs ist rnöglich durch die großzügige Unterstützung
der Schulleitungen, Koordinatoren, Lehrer und Leh-

rerinnen, Eltern, Kinder, Elternbeiräten, Fördervereinen,

SIifttrngcn und Sporrsoren Dafur bin ich sehr dankbar

rrrrrl iclr fühle rnich geehrt, mit TAMTAO ernen Beitrag

zum Schulleben in Europa leisten zu ditrfen
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TAMTAO ist Partner deutscher Grundschulen und Europäischer Schulen in
Belgien, Deutschland, ltalierr und Luxembourg

mein Name ist Peter Christl und ich bin Gründer der

TAMTAO-Trommelwoche. ln dieser kleinen Broschüre

möchte ich lhnen das Projekt kurz vorstellen.

Die TAMTAO-Trommelwoche ist ein unterrichtser-
gänzendes Musikprojekt auf afrikanischen Trom-

meln, das zumZiel hat, lhrem Kind ein Programm

höchster Qualität zu bieten. lhr Kind lernt in dieser

Zeit, wie man sich gut konzentriert, wie man in der

Klasse zusammenarbeitet und wie das in der Schule

helfen kann, um gut zu lernen. TAMTAO hat seit der

Gründung im Jahr 2001 mehr als 30 000 Schulkindel

Lehrerinnen und Eltern aus über 20 europäischen
Ländern unterrichtet und begeistern könrren.

ln gewisser Weise kann man die Trommelwoche als

ein rhythmisches Mannschaftsspiel mit eindeutigem

Ziel sehen. Wie Fussball fordert Trommeln von allen

Mädchen und Jungen Disziplin und den Willen, das

Ziel zu erreichen. Das wollen die Kinder. Sie wollen

besonders in ,,ihrer Gruppe" erfolgreich sein. Dadurch

gelingt es, die Kinder einzeln und als Gruppe für die

anspruchsvollen Aufgaben zu motivieren.

Das Lernen toller Trommelrhythmen und das gleich-

zeitige Sprechen von Mini-Geschichten macht
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