Städtische Musikschule Geislingen
Karlstraße 24
73312 Geislingen/Steige
Fon 07331   24278
Fax 07331 241278
musikschule@geislingen.de
www.musikschule-geislingen.de

Anmeldung

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn zur
musikalischen Grundausbildung mit Blockflöte an.

Die B loc

Musikalische Grundausbildu

Vor- und Nachname (Erziehungsberechtigte/r)
Vor- und Nachname (Kind)

männlich

weiblich

Straße

Geburtsdatum (Kind)

PLZ und Ort

Schule

Telefon

E-Mail

Ein idealer Einstieg
in die Welt
der Instrumente

Datum und Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

Abbuchungsermächtigung zugunsten der Stadt Geislingen/Steige.
Die Stadt Geislingen/Steige wird hiermit in stets widerruflicher
Weise ermächtigt, das von mir zu entrichtende Entgelt für
die Musikschule für das o.g. Kind von meinem Konto abzubuchen:
Bank
IBAN/Konto-Nr.

BIC/BLZ

Name des Kontoinhabers

Datum und Unterschrift

Die geltende Schul- und Entgeltordnung habe ich zur Kenntnis genommen
(www.musikschule-geislingen.de). Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift mit
den Aufnahme- und Teilnahmebedingungen der Musikschule Geislingen einverstanden. Auf Wunsch senden wir die Schulordnung auch gerne zu.
Die Anmeldung wird erst nach der ersten Teilnahme am Unterricht verbindlich.
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Fotos: Markus Sontheimer (Titel), Archiv
Änderungen vorbehalten.
Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.
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Gut zu wissen:
Der Unterricht ist mit € 30,–/Mon. eine günstige Ausbildung
durch qualifizierte und erfahrene Lehrkräften.
Er findet wöchentlich während der regulären Schulzeit statt und
dauert maximal zwei Jahre.

Die Lehrkräfte
Warum die musikalische Grundausbildung
mit der Blockflöte?

Unsere Lehrkräfte sind langjährig ausgebildete Musiker/innen
und erfahrene Pädagogen, die sich Ihre Qualifikation in einem
Musikstudium und /oder mehrjährigen Fortbildungslehrgängen
erworben haben.

· Sie ist ein geeignetes Instrument wenn das Kind, z.B. auf Grund
von Milchzähnen und Körpergröße, für das Erlernen seiner
Wunschinstrumente, wie Querflöte, Klarinette und Saxophon,
zu jung ist.

Sie haben langjährige Erfahrung im Gruppenunterricht
und verstehen es, den Funken der Motivation und Freude an
der Musik auf die Kinder überspringen zu lassen.

· Die Blockflöte ist ein idealer Einstieg!

Mehr Informationen zu unseren Lehrkräften finden Sie auf
unserer Homepage unter www.musikschule-geislingen.de

· Die Sopranblockflöte wiegt wenig, ist leicht zu halten und
zu transportieren. Die Anschaffung ist preiswert (ca. € 70,-).

Das letzte Jahr der musikalischen Grundausbildung sollte
im 8. Lebensjahr begonnen werden.
Erleichternd ist es, wenn sich mehrere Freundinnen und Freunde
in einer Gruppe zusammenfinden; das vereinfacht die Terminfindung und es können ggf. Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Gerne können Sie telefonisch unter 07331 24278 vorab
ein Informationsgespräch mit den Lehrkräften vereinbaren.

· Die Feinmotorik der Finger und der Zunge wird angeregt
und ausgebildet. Wie beim Singen wird die natürliche Atmung
eingesetzt. Das Gehör wird sensibilisiert, das Aufeinanderhören
wird geschult.
· Wir bieten individuelle Förderung in der Kleingruppe (3-4 Kinder).
· Zusammenspielen macht Spaß und motiviert zum Üben!
· Der Übergang zu anderen Instrumenten fällt danach viel leichter!

Wie kann‘s weitergehen?
·
·
·
·
·

Einzel- oder Zweiergruppen-Unterricht
Übergang zu Alt-, Tenor- oder Bassblockflöte
Spezielle Blockflötenprojekte
Umstieg auf ein anderes Instrument
Kostenfreie Teilnahme im Ensemble
mit vielen Auftrittsmöglichkeiten

www.musikschule-geislingen.de

