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Neuer Blockflötenkurs / Ausbildung an der Querflöte oder der kleinen
Marschtrommel

Irn Vergleich zu anderen lnstrumenten ist die Blockt-löte relativ einläch zu spielen und ist
cleshalb ein tolles Einstiegsinstrunlent fiir Kinder. Im Blocktlötenspiel lernen sie spielerisch
die Welt der Noten kennen. In einer kleinen Grr-rppe lernen sie erste Melodien und
Kinderlieder. Die Kinder begreilen die Bedeutung der unterschiedlichen Noten und den
Zusammetrhang mit einer" Melodie. Dies lördert das kreative Denken und bietet eine
gelungene Abwechslung zurn Schulalltag. Das Biockflötenspiel schafft die ideale
Voraussetzung. ein weitertiihrendes Instrument zu erlernen

Blockllötenkurs fü r Anfünser

Ein neuer Kurs soll schnellstmöglich starten !

Wann: immer mittr.vochs um 17:00h

Wer: (Schul-)Kinder ab 6.lahren

Wo: Martinstrasse 59 . Borsum, Jugendheim ( Proberaum des Spielmannszuges)

Kosten: 3 Euro pro Untemichtseinheit . sowie eine Mitgliedschaft im Verein (24 Euro/Jahr)

Ausbilder: Bianca Künzel und Petra Zepernick

Neben einem neuon Blockflötenkurs bieten wir aber auch die Ausbildung an der
Querflöte oder Trommel an. Einzelunterricht nach persönlicher Absprache.

Gern könnt ihr hierzu eine Schnupperstunde bei uns irn Verein ausmachen, sprecht uns
einfach an.
Ftir weitere Informationen und Fragen könnt ilrr euch bei folgenden Personen melden:

[,4itglied im Kreismusikverband Hiidesheim e. V. (KMVH)

l/itglied im Niedeßärhsischen Musikverband e. V, (N[{V)

-Ju_qendrvaltin : Sylvia Straube
Tel:05127 -902999

-Stellv. .Iugendrvartin Bianca Künzel
'I'el:05127 -211100

e, U. vsät 1955

-Vorsitzende : Petra Zepernick
Tel.: 05127 -909699

-dienstags von 18 bis 22 Uhr irr
[)bungsrar:m in der
Martinsstr.59 in Borsum

Wir sind sehr gespannt auf euch und freuen uns schon jetzt neue Gesichter in unserem Verein
begrtißen zu können.

Mit Spielmannssruss ..Gut Spiel"
Petru Zepernick

Q9l utts genoil richtig.Hust Du Lust Musik zu ntuchen? Dann bist du
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Kostenlose §chnupperprobe im Jugendheim

Ich möchte fiir fblgendes lnstrument eine probestunde ausmaciren.

Name:

Adresse:

Ielelon:

f)ieser zettel kann dienstags bei den Proben im Jugenilheim in der Martinstrasse abgegebenrverden .


