Einstieg in die Musikwelt
mit dem Rhythmusinstrument „Cajon“
mit dem Melodieinstrument „Blockflöte“
neue Kurse im Schuljahr 2022-23

Kurs CAJON
Trommeln auf der „klingenden Kiste“

Die CAJON ist das ideale Einstiegs-Instrument in die Welt von Rhythmus und Musik.
Sie klingt ähnlich wie das Schlagzeug, ist jedoch wesentlich einfacher zu spielen und ist kompakt und
leicht – eben alles in einer „Kiste“.
In diesem Kurs für Kinder ab 4 Jahren erlernen die Schüler „kinderleicht“ das rhythmische Spiel auf
einem vollwertigen Rhythmus-Instrument in der Gruppe.
Einfachste Rhythmen werden spielerisch gelernt, zu Liedern begleitet und einfache Soli gespielt.
Inhalte dieses Kurses sind unter anderem: Musik entdecken und erleben, leichtes erlernen der
rhythmischen Notenschrift und Symbolik, rhythmische und allgemeine musikalische Grundkenntnisse
erwerben, Motorik fördern, Rhythmus spüren, Gehör bilden.
Jeder Schüler hat im Unterricht ein Instrument; es empfiehlt sich, ein eigenes Cajon für zuhause zu
erwerben, so kann das Erlernte weiter vertieft und Neues entdeckt werden. Auch kann man ein
„Heimkonzert“ geben. Bei Bedarf werden Instrumente ausgeliehen. Am Ende des Schuljahres steht
ein großer Auftritt in der Musikschule an, kleinere finden während des Schuljahrs statt.
Tarif R
Gez. Elmar Heimberger, Lehrer Musikalische Früherziehung an der Musikschule Waldenbuch

Vorschulkurs Blockflöte
„Fröhlicher Anfang mit der Blockflöte“

Im Vorschulkurs „Fröhlicher Anfang mit der Blockflöte“ lernen die Kinder in Zweiergruppen die
Blockflöte kennen und somit das erste Spiel auf einem Melodieinstrument!
Wir singen und spielen kleine Lieder und entdecken so gemeinsam die Welt der Musik. Wir lernen die
ersten Töne spielen, Noten lesen und schreiben, alles was zum Musikmachen dazugehört. Das alles
geschieht ganz kindgerecht, vereinfacht und ohne großen theoretischen Ballast. Das
Unterrichtsmaterial habe ich selbst entworfen.
Der Kurs vermittelt alle Grundlagen für einen guten Blockflötenunterricht. Die ideale Fortsetzung ist
die Grundausbildung Blockflöte.
Die Blockflöte ist ein anspruchsvolles, forderndes und förderndes Instrument. Unsere
Aufmerksamkeit gilt dem Atem, der Artikulation (die „sprechende“ Tongestaltung im Mund), und
dem Fingerspitzengefühl, den feinen und genauen Bewegungen der Finger. Balance verbunden mit
Lockerheit sind wichtig und natürlich der Spaß und die Freude am Spielen.
Der Kurs beginnt im Februar 2023 und ist für Vorschulkinder gedacht, die im Sommer 2023 in die
Schule kommen - ein ideales Einstiegsalter, um mit dem Flötenunterricht zu beginnen.
Tarif A2 6 Monate
Gez. Hartmut Andres, Blockflötenlehrer an der Musikschule Waldenbuch
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