Musik-Spiel-Kreis
Vergleichbar
mit
der
musikalischen
Früherziehung werden die Kinder bereits im
Vorschulalter spielerisch an die
verschiedenen
Elemente
der
Musik
herangeführt. Im Vordergrund steht das
Erlernen von musikalischen Fertigkeiten, wie
z.B. ein Gefühl für Rhythmus, Melodien und
Formen von Musik zu finden.

Wenn du…
musikalisch
interessiert
bist,
Lust
hast,
Blockflötenunterricht zu geben oder den Musik-SpielKreis zu betreuen und du schon einige pädagogische
Erfahrungen
und
Grundlagen
der
Musik
(Rhythmusgefühl, Notenkenntnisse, Erfahrungen im
Umgang mit der Blockflöte) gesammelt hast, bist du
bei uns genau richtig.

Neben dem Singen und der Bewegung
erfahren die Kinder Musik durch das Hören,
das eigene Musizieren und das praktische
Kennenlernen der verschiedensten
Instrumente. Orientiert an den Fähigkeiten
der Kinder werden Lieder, Bewegung- und
Fingerspiele, Tänze angeboten.
Handpuppen, Tücher und Bälle kommen als
Materialien zum Einsatz.

Wie bieten…
neben einer angemessenen Honorierung eine tolle,
engagierte Ausbildertruppe
Was du noch wissen musst
Start nach den Sommer- bzw. Herbstferien 2018
Ausbildung dauert jeweils zwei Jahre
Es werden einige Auftritte mit den Kindern vorbereitet
(Frühlingserwachen, Familientag …)
Wir sind…
der Musikzug Gescher. Wir sehen uns neben dem
gemeinnützigen Zweck als Kulturträger der Stadt
Gescher auch als Förderer von Kindern und
Jugendlichen. Unser Hauptanliegen ist es daher,
Interessierten die Vielfalt der Musik näherzubringen.

Blockflöten
Der Unterricht wird als Fortsetzung zum
Musik-Spiel-Kreis angeboten. Wegen der
leichten Spieltechnik können Kinder in relativ
kurzer Zeit einfache Lieder spielen und
eigene Klänge gestalten. Mit Schuleintritt
bringen die Kinder erfahrungsgemäß die
erforderlichen motorischen Voraussetzungen
für die Blockflöte mit und haben auch die
Bereitschaft, übend die Blockflöte in ihren
Tagesplan im Zeitraum zwischen den
Unterrichtsstunden
einzubinden. Der
Unterricht soll den Kindern eine gute Basis im
Umgang mit der Musik vermitteln; dazu
gehören sowohl die Grundkenntnisse der
allgemeinen Musiklehre sowie auch speziell
auf die Blockflöte bezogene Fähigkeiten.
Den Kindern soll die Freude am
gemeinsamen Musizieren eröffnet werden.
Das aufeinander Hören und miteinander
Spielen steht dabei im Vordergrund. Der
Blockflötenunterricht dauert ca. zwei Jahre.

Weitere Infos erhältst du auch bei Anke Hüning unter msk@musikzug-gescher.de.
Wir freuen uns auf deine Rückmeldung!

