in der Freien Schule
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Seit sechs Jahren hört ihr während der Angebotszeit Flöten- und Geigenklänge, fröhliche Lieder oder das geheimnisvolle Tuten des Saxofons durch den Flur tönen. Und bestimmt habt ihr auch schon die eine oder andere
Aufführung von uns gesehen. Wir - das sind die Musiklehrer der Musikschule Musikuß – bieten euch an, bei
uns verschiedene Instrumente zu erlernen, in Gruppen zu musizieren und gemeinsam tolle Aufführungen zu
gestalten. Zurzeit könnt ihr die folgenden Instrumente bei uns lernen:
Abenteuer mit Saite und Bogen
Bei den „Langstreichern“ treffen sich die Kinder der Fiedelbande und die kleinen
Cellisten, um die Geige und ihre große Schwester, das Cello kennen zu lernen. Dabei
wird nicht nur gefiedelt, sondern auch viel gesungen, gespielt und gelacht – aber auch
der Stille gelauscht. Die Fiedelbande ist ein spielerisches Unterrichtskonzept, um die
Geige zu erforschen. Nach einem halben Jahr wird der Unterricht zu zweit fortgesetzt.
Gesang mit Lore Glockenklang
Pardon, Lore Hermann heißt sie natürlich … Der Kinderchor der Freien Schule wird
im Herbst 4 Jahre alt. Wir singen fetzige Kinderlieder, Lieder aus aller Welt zum
Träumen, Toben und stille sein. Mit einfachen Liedern üben wir uns auch in erster
Zweistimmigkeit. Wir lieben Auftritte und Theater! Gerade sind wir 16 Sänger und
Sängerinnen. Für neue Kinder gibt es ab November einen Einstiegskurs:
Dienstags 14.45 – 15.30 Uhr. Im Februar kommen dann alle in den großen Chor,
der probt donnerstags 14.45 – 15.30 Uhr.
Es geht eine helle Flöte
Blockflöte lernt ihr bei Christoph Siska in kleinen Gruppen mit 3 – 6 Kindern.
Es gibt schon eine Gruppe für fortgeschrittene Flötisten, und am Mittwoch, den
28.10.09 beginnt eine neue Gruppe. In beiden sind noch Plätze frei. Wir lernen gemeinsam nach Noten zu spielen, erarbeiten kleine Stücke und denken uns auch selber
welche aus. Fortgeschrittene: 13.00 bis 13.45 Uhr, Anfänger: 13.45 bis 14.30 Uhr
Trommelgruppe an der Freien Schule
Für alle kleinen TrommlerInnen und solche die es mal werden wollen, findet am Samstag, den
21.11.2009 ein Trommelworkshop zum Schnuppern statt. Auf Djembés und Basstrommeln entdecken wir unterschiedliche Klänge, spielen erste Rhythmen und können dazu Lieder aus Afrika singen. Im Anschluss kann sich eine neue Kindertrommelgruppe ab Januar 2010 formieren.
Termin: Samstag, 21.11.09, 10.30  –  12.30 Uhr. Kursleitung: Katja Müller-Erwig.
Das Saxofon, das Saxofon, das bringt es glatt auf 100 Phon …
Groß, golden und laut – etwas für Powerkids mit Gefühl. Saxophonunterricht gibt es einzeln
und in kleinen Gruppen – und selbstverständlich können die jungen „Hornissen“ auch bei unseren Musik- und Theateraufführungen mitmachen. Die Blockflötengruppen finden mittwochs
nach der Schule statt: Fortgeschrittene: 12.45 – 13.30 Uhr, Anfänger: 13.30 – 14.15 Uhr.
Guitarreros und Guitarrellas
Natürlich könnt ihr bei uns auch Gitarre lernen, zum Lieder spielen oder um den Gesang zu
begleiten. Die Gitarre hat viele Saiten und Gesichter. Unser Kollege Karl Knopf zeigt euch,
wie es geht. Allerdings solltet ihr mindestens 8 Jahre alt sein.
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Liebe Eltern, da sich die Preise für den Unterricht je nach Angebot stark unterscheiden (die Teilnahme am
Chor kostet natürlich viel weniger, als der Einzelunterricht auf dem Cello), haben wir darauf verzichtet, sie
alle aufzuführen. Die jeweiligen Lehrer werden in jedem Fall gut beraten und auch dort, wo es finanziell
schwierig ist, nach gangbaren Lösungen suchen.
Alle Angebote finden Mittwoch in der Angebotszeit oder nach Bedarf an anderen Tagen während der Mittagsfreizeit statt.
Die folgenden Unterrichtsbedingungen entsprechen einem Vertragswerk der IG Medien für freiberufliche
Instrumentalpädagogen. Sie sind an die Vertragsbedingungen der städtischen und anderer Musikschulen
angelehnt:
• Der vereinbarte Monatsbeitrag wird ganzjährlich durchgezahlt, während der Ferien und an gesetzlichen
Feiertagen findet kein Unterricht statt.
• Es gibt eine kostenlose und unverbindliche Probestunde.
• Der erste Unterrichtsmonat ist ein Probemonat. Er wird normal bezahlt, ist aber frei von der ansonsten
üblichen Kündigungsfrist von drei Monaten.
• Die vollständigen Regelungen sind in den Unterrichtsverträgen unserer Musikschule nachzulesen, die in
der Probezeit ausgeteilt werden.
Bei Interesse für eines der Angebote wendet euch bitte an die jeweiligen Fachlehrer. Wir stehen gerne mit
Rat und Tat zur Verfügung.
Blockflöten und Cello: Christoph Siska (0531-2 21 72 12)
Chorarbeit: Lore Herrmann (05305-24 16)
Fiedelbande (Einsteigerkurs) und Geige: Sasahara Blumenstiel (05333-81 53)
Gitarre: Karl Knopf (0531-2 88 93 50)
Saxofon: Niels Tornette (0531-3896825, Handy 0163-9 64 21 95)
Trommeln: Katja Müller-Erwig, (0531-35 28 31)

