
Instrumental- und Vokalunterricht

Durch qualifizierte Lehrkräfte und ein umfassendes

Unterrichtsangebot können die individuel len Fähigkeiten

zum kreativen Umgang mit Musik entdeckt werden.

Blasinstrumente
Block- und Querflöte, Klarinette, Saxophon

Tasteninstrumente
Klavier, Jazzklavier, Keyboard, Akkordeon

Rhythmusinstrumente
Trommelgruppe, Schlagzeug

Streichinstrumente
Viol ine, Viola, Violoncello

Zupfinstrumente
Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Hackbrett, Zither

Vokalunterricht
Kinderchor, Gesangsunterricht und Stimmbildung für

Jugendliche und Erwachsene

Wir sehen in unserem Unterricht einen hohen Anteil an

der Entwicklungsbegleitung der Kinder und unterstützen

bzw. erweitern deren kognitiven, motorischen und

emotionalen Fähigkeiten.

Ein vielfältiges Angebot an Ensemblespiel erstreckt
sich vom

- Akkordeonorchester,

- Volksmusikgruppe,

- Streichorchester,

- Gitarrenensemble,

- Flötengruppen,

- Celloensemble und

- Vokalgruppen bis hin zum

- Kinderchor.

Gerade das miteinander Musizieren, auch in verschie-

denen Altersgruppen, ist ein wichtiger und wertvol ler

Baustein einer musikal ischen Ausbildung.

----------------------------------

Nähere Informationen zum Unterrichtsangebot der

Musikschule erhalten Sie auf der Homepage

www.musikschule-biberbach.de

oder in der Geschäftsstel le (Petra Pollaschek),

Tel. 08273/998498.

“Musik ist die Sprache der Menschlichkeit,

wann immer und wo immer sie erklingt.

In ihrer Gegenwart sind wir eins.”

(Charlotte Graf)



Über uns

In der Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins (e.V.)

sind wir Mitgl ied im Verband bayrischer Sing- und

Musikschulen (VBSM) und dem Verband deutscher

Musikschulen (VDM). Unser Unterrichtsangebot orientiert

sich an den Vorgaben und Lehrplänen dieser Dach-

verbände.

Zurzeit unterrichten 21 pädagogisch hoch qualifizierte und

motivierte Lehrkräfte an unserer Musikschule. Sie können

alle ein staatl ich anerkanntes Studium im Bereich der

Musikpädagogik vorweisen.

Das vielfältige Angebot an musikal ischer Bildung der

Musikschule Biberbach reicht vom Gruppenunterricht in

den elementaren Grundfächern über den individuel len

Einzelunterricht und den Unterricht in kleinen Gruppen bis

hin zum ergänzenden Ensembleunterricht für Instru-

mental isten, Sängerinnen und Sänger und macht sie

damit zu einem zentralen Punkt des kulturel len Lebens in

der Gemeinde Biberbach und Umgebung.

"Musik entdecken"
. . . die elementaren Grundfächer

"Eltern-Kind-Musik"
ab dem Säuglingsalter

"Musik und Spiel"
ab 3 Jahre

"Musikalische
Früherziehung"

ab 4 Jahre

"Trommelgruppe"
zwischen 5 und 8 Jahren

Kinder genießen in der Ver-

bindung mit einer vertrau-

ten Bezugsperson (Eltern

oder auch Großeltern) die

Musik mit al len Sinnen.

Kinder erforschen durch

Sensibi l isierungsspiele und

Stimmexperimente spieler-

isch ihre Umwelt und ent-

decken Klänge, Geräusche

und Töne.

Mit der MFE wollen wir das

musikal ische Ausdrucks-

vermögen der Kinder, ihre

Kreativität, Spontanität und

Phantasie fördern und ihre

musikal ischen Fähigkeiten

und Fertigkeiten fördern

und ausbauen.

Kinder können die Welt der

Rhythmik ohne Leistungs-

druck, spielerisch und

ganzheitl ich entdecken und

erleben.

Der Besuch eines Angebots aus dem Elementarbereich

ist eine sinnvolle Voraussetzung für den Instru-

mentalunterricht! Nähere Informationen zu den elemen-

taren Grundfächern an unserer Musikschule finden Sie im

Flyer „Musik entdecken!“ .

Kinderchor
ab 5 Jahre

SINGEN

- macht glückl ich

- stärkt das Selbstwertgefühl

- fördert die Entwicklung, Gesundheit, Kreativität und

die soziale Kompetenz.

Unser Ziel ist es, jedem Kind die Möglichkeit zu geben,

sich lust- und phantasievoll mit der Stimme auszu-

drücken und diese zu entwickeln.

Wir singen Lieder verschiedener Sti lrichtungen und

Sprachen. Mit Kreativität und schauspielerischen

Elementen gestalten wir die Lieder auf verschiedene

Art und Weise.

Chorische Atemarbeit, kindgerechte Stimmbildung

und Sprecherziehung verbunden mit dem Abbau von

Sprachschwächen sind ebenso wichtige Inhalte des

Unterrichts.

Das Wichtigste beim Singen ist immer

die FREUDE!




