Schwandorfer Instrumentenkarussell
Ihr Kind soll ein Instrument lernen - aber welches?
Wie oft bleibt nach kurzer Zeit das „Traum-Instrument“ in der Ecke liegen? Wie oft wandelt sich
beim Instrumentalunterricht eine anfängliche Begeisterung in eine lustlose Pflichtübung um?
Enttäuschungen dieser Art können durch die Wahl des richtigen Instruments vermieden werden.
Die Teilnehmer des Instrumentenkarussells haben ab sofort die Gelegenheit unter Anleitung unserer
qualifizierten Fachlehrer verschiedene Instrumente auszuprobieren. Nur so kann man danach die
bestmögliche Entscheidung treffen.
Wer kann mit machen?
Alle, die ein Instrument spielen wollen aber noch nicht sicher sind, welches.
Für jüngere Kinder ist die Teilnahme im Anschluss an die Musikalische Früherziehung optimal,
aber keine Bedingung. In der Regel ist die Teilnahme ab Grundschulalter möglich, aber auch
Jugendliche und Erwachsene können ins Karussell einsteigen.
Wie funktioniert das?
Die Teilnehmer können ein halbes Jahr lang 1x pro Woche (30 Minuten) im Einzelunterricht vier
verschiedene Instrumente ausprobieren. Insgesamt ergeben sich so vier bis fünf Einzelstunden/Instrument. Sollten Sie danach noch unsicher sein, kann das Karussell um ein weiteres halbes
Jahr verlängert werden und Sie können weitere vier Instrumente kennen lernen.
Was ist im Angebot?
Geige, Cello, Kontrabass, Klavier, Keyboard, Akkordeon, Blockflöte, Querflöte, Klarinette,
Saxophone, Dudelsack, Fagott, Oboe, Trompete, Flügelhorn, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug.
Die Auswahl wird in erster Linie individuell nach Alter und Neigung der einzelnen Schüler in
Beratung mit der Akademie-Leitung getroffen. Leihinstrumente (auch kleinformatige) können in
den meisten Fällen für die Dauer des Unterrichts zur Verfügung gestellt werden.
Stundeneinteilung:
Da der Unterricht an jedem der vier Instrumente jeweils bei einem anderen Fachlehrer erfolgt,
müssen die Unterrichtszeiten, sowie der Unterrichtstag bei jedem Instrumentenwechsel in
Absprache neu eingeteilt werden. Die Teilnahme am Instrumentenkarussell erfordert daher eine
gewisse Flexibilität.
Beratung:
Auch nach der Eingangsberatung sind jederzeit beratende Gespräche mit unseren Fachlehrern sowie
mit der künstlerischen Leitung möglich.
Gebühren:
75 €/Monat zuzüglich einer Instrumenten-Leihgebührpauschale von monatlich 10 €.
Nähere Informationen und Anmeldung: Tel. 09431/2109230

