im alter von 4 bis 6 jahren werden die kinder
während der musikalischen früherziehung unter verwendung von verschiedenen orff`schen
instrumenten und glockenspiel spielerisch
zur musik geführt.

aufbauend auf die musikalische früherziehung,
aber auch für kinder, die noch keine musikalischen vorkenntnisse haben, bieten wir ab
einem alter von 7 jahren unterricht an holzblockflöten an.

neben basteln, malen, singen und musizieren wird auch die theoretische ausbildung
nicht vernachlässigt.

in kleingruppen bis zu 4 kindern spielen die
mädchen und jungen mit der sopranblockflöte schöne melodien und lustige lieder.

die kinder werden in gruppen bis zu 10 mädchen und jungen wöchentlich eine stunde
lang unterrichtet.

mit diesen voraussetzungen bietet sich idealerweise eine anschließende ausbildung an
einem instrument der stadtkapelle wiesensteig an!

darauf aufbauend bieten wir für kinder der
ersten klasse, bzw. ab 6 jahren, die einjährige musikalische grundausbildung "okta-la"
an.
diese kindgerecht aufgebaute musiklehre
bietet für kinder mit und ohne musikalische
vorbildung einen sehr guten einstieg in die
welt der musik und instrumente mit motivierenden themen und liedern.

mit ca. 8 jahren hat ein kind das ideale alter,
um ein holzblas-, blechblas- oder schlaginstrument zu lernen.

in der musikersprache werden orchester
auch als “aktive” kapellen bezeichnet. und
das nicht zu unrecht.

den einzelunterricht (45 minuten/woche) führen qualifizierte und engagierte ausbilder
durch. egal ob querflöte, klarinette, saxophon,
trompete, waldhorn, tenorhorn, posaune, tuba oder schlagzeug, bei uns findet jeder “sein”
instrument.

neben anspruchsvoller, konzertanter blasmusik spielt die stadtkapelle wiesensteig bei
den verschiedensten anlässen und beteiligt
sich somit “aktiv” am kulturellen leben.

das zusammenspiel der einzelnen instrumente wird in den proben der jugendkapelle gefördert. ein besonderes anliegen ist uns der zusammenhalt der jungen musiker. diesen stärken wir durch außermusikalische aktivitäten, wie z.b. ausflüge, spielenachmittage
oder ähnliches.
übrigens, die ausbildung an sämtlichen instrumenten ist nicht nur kindern und jugendlichen
vorbehalten!
die proben der jugendkapelle finden montags
zwischen 18:00 uhr und 19:00 uhr statt.
wer lust hat darf gerne mal reinschnuppern!

außerdem kommen bei uns auch gemeinsame aktivitäten, wie ausflüge, skiausfahrten
und wanderungen etc. nicht zu kurz.
übrigens: wir freuen uns über jeden neu- und
wiedereinsteiger!!
die proben finden jeden mittwoch von 19:30
uhr bis 21:30 uhr statt.

rufen sie uns an!
nadine wacker, jugendleiterin
tel. 07335 921333
peter zwisele, dirigent
tel. 07164 9151325

musik für alle

