Organisation und Allgemeines
•der Kurs findet einmal w chentlich
statt (Schulferien ausgenommen)
•die Dauer der Stunde betr gt 45
Minuten
•das Konzept ist auf zwei Jahre
ausgelegt, wobei eine einj hrige
Teilnahme m glich ist
•Musikalische Fr herziehung ist f r
Kinder im Alter von 4-6 Jahren
konzipiert
•der Unterricht findet vor Ort statt
•Anmeldungen und Infos zu Geb hren,
Probezeit und K ndigungsfristen
finden Sie unter:
www.landkreis-passau.de/musikschule

Kontakt
Musikschule im Landkreis Passau
Passauer Straße 39
94121 Salzweg
Telefon
0851/397-622
Fax
0851/397-90909
E-Mail
musikschule@landkreis-passau.de
Homepage
www.landkreis-passau.de/musikschule
ffnungszeiten
Mo-Fr 7.30 Uhr - 12.00 Uhr
Mo
13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mi
13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Musikalische
Fr herziehung

Die Kinder begegnen in verschiedenen Themen
wie den Jahreszeiten, Tierwelten und fernen
L ndern den unterschiedlichsten Instrumenten.
Sie h ren und singen passende Lieder und
spielen auf altersgerechten Instrumenten dazu.

Was ist Musikalische
Fr herziehung?

Gemeinsam werden in Fantasiereisen zum
Beispiel Pirateninseln erforscht, auf welchen man
Seemannslieder singt und im gemeinsamen
Rhythmus das Deck schrubbt.
Eine Unterrichtsstunde wechselt lebhaft
zwischen Bewegung, Musik h ren, Tanzen
Singen, Geschichten horchen und selbst
erfinderisch werden. Von Malen zur Musik bis
zur Vertonung von M rchen sind der Kreativit t
keine Grenzen gesetzt.
Kinder und Lehrer besch ftigen sich mit der
Frage „Wo wohnen die Noten?“ und lernen
gemeinsam spielerisch das Notensystem kennen.
In der Musikalischen Fr herziehung k nnen
eigene Instrumente aus Alltagsgegenst nden
gebastelt und somit die Lust zum
Instrumentalspiel geweckt werden.

Weshalb soll mein Kind an der
Musikalischen Fr herziehung
teilnehmen?
•der Kurs dient als optimale
Grundlage f r das Erlernen eines
Instruments
•MFE ist sowohl Sprach- als auch
Stimmf rderung, unterrichtet von
geschulten Musikp dagogInnen
•das gemeinsame Miteinander
steigert die Sozialkompetenz
•singen, musizieren und vor allem
das H ren von Musik entspannt
ungemein
•Musik wird besonders in diesem
Fach mit allen Sinnen
wahrgenommen uvm...

