Instrumentenkarussell
Nach der erfolgreichen Durchführung im letzten Semester und aufgrund steigender
Nachfrage dreht sich ab Dezember wieder das Instrumentenkarussell:
Kinder ab 6 Jahren tauchen mit den beiden Lehrpersonen Dorothée Anderegg und
Nadja Camichel in die vielfältige Welt der Instrumente ein und lernen in jeder Lektion
einige kennen. Während 5 Lektionen werden die Instrumente vorgestellt. Es darf
ausprobiert, zugehört, gefühlt und gespielt werden. Am letzten Unterrichtstag gibt es für
die Eltern eine kleine Vorführung, wobei die Beratung eine wichtige Rolle spielen wird.
Das Instrumentenkarussell bildet die Brücke von der Frühmusik zum
Instrumentalunterricht. Der Einstieg ist aber auch ohne Besuch der Grundausbildung
möglich. Es soll den Kindern die Möglichkeit geben, während 6 Wochen die verschiedenen
Instrumente kennenzulernen, um sich ganz neu für den Instrumentalunterricht zu
entschliessen, die Wahl des Instruments auf sichere Füsse zu stellen oder um einfach
einmal „reinzuschnuppern“.
Wann: jeweils Mittwoch, 2.12., 9.12., 16.12.2015,13.1., 20.1.2016,
15.15 – 16.15 , letzte Lektion: Samstag, 23.1.12016, 10.00 – 11.00
Anmeldeschluss: 15. November 2015
Wo: kleiner Saal Musikschule, Schloss Belp
Kosten: 150.-/Kind

Einsteiger-Gruppen
Ein Jahr lang in der 3er oder 4er Gruppe ein Instrument vertieft kennen lernen, erste
technische Grundlagen erarbeiten, gemeinsam musizieren – dies ist das Konzept des
neuen Angebotes, welches die Schwelle zum Instrumentalunterricht etwas herabsetzen
soll. Das Lernen in der Gruppe motiviert viele Kinder. Das gemeinsame Musizieren fördert
Fähigkeiten, die im Einzelunterricht weniger zum Tragen kommen. In der Gruppe kann
aber natürlich weitaus weniger auf die individuellen Lernfortschritte der SchülerInnen
eingegangen werden – deshalb ist es wichtig, nach dem Einstiegsjahr für jede/n
SchülerIn die passende Unterrichtsform für den weiteren Weg auf dem Instrument
sorgfältig zu prüfen.
Ab Mitte November finden Sie unter www.ms-guerbetal Termine und Unterrichtsorte
der angebotenen Gruppenkurse, ebenso Informationen zu allen unseren Angeboten.
Natürlich stehen wir auch für telefonische Auskünfte zur Verfügung. (Mo, Mi-Fr zu
Bürozeiten, 031 819 90 33)

