WiR Streicher – Musikschule für Streichinstrumente

Kursleitung

Das Wir wird bei uns groß geschrieben: durch die

Von Anfang an gemeinsam – Das ist der Grundgedanke

Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen

unserer Musikschule. Wir freuen uns auf das gemein-

in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis

same Musizieren mit ihren Kindern!

musizieren unsere Schüler/-innen in Streicherklassen
oder -AGs von Anfang an gemeinsam. Unser

Mein Name ist Ewa Maklakiewicz-Weiser, ich bin aus-

ergänzender Einzelunterricht ist dabei genauso wichtig,

gebildete Diplom-Violinpädagogin. Gemeinsam mit

um das Spiel auf dem eigenen Instrument korrekt und

Almuth Loyal, studierte Musikpädagogin für Violon-

nachhaltig zu erlernen. So verknüpft sich der persönli-

cello und Dozentin am Emanuel Feuermann Konser-

che Fortschritt am eigenen Instrument ideal mit dem

vatorium der Kronberg Academy, unterrichte ich mit

Spaß am Musizieren in der Gruppe.

großer Freude Kinder und Jugendliche der Nikolaus-

S t rei c h erkurs
für Geige und Cello

August-Otto-Schule in der Streicher AG.
Unsere Instrumentalpädagogen/-innen sind Meister
ihres Instruments und haben darüber hinaus selbst

Die Paul Rolland-Methode zum Unterrichten von Streicher-

Erfahrung im Orchester- und/oder Ensemblespiel.

klassen, die Sozialmusiktherapie und langjährige Erfahrung

Ihr Wissen über die Herausforderungen des Zusam-

in Musikalischer Früherziehung sind die Basis für unser

menspiels vermitteln sie ebenso wie alle erforderlichen

Lehrkonzept, bei dem die frühzeitige Verknüpfung

Fertigkeiten für das Erlernen des Instrumentenspiels.

des individuellen Instrumentalunterrichts mit einer
elementaren Orchestererziehung im Mittelpunkt steht.

In Schülerpodien und Konzerten bekommt der musikalische Nachwuchs immer wieder Gelegenheiten, sein
Können vor einem großen Publikum zu zeigen.

WiR Streicher
MUSIKSCHULE FÜR STREICHINSTRUMENTE
Tel. 06722 / 93 78 259 I Fax 06124 / 77 89 807
www.wirstreicher.de I office@wirstreicher.de
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Voranmeldung l NAO-Schule
Ja, ich habe Interesse an dem ergänzendem
Instrumentalunterricht.*

Name des Kindes:
.......................................................................................
E-Mail-Adresse (für das Zusenden
Liebe Eltern,

Schulorchester der Nikolaus-August-Otto-Schule

die Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach und

Ab der Jahrgangsstufe 7 kann das Musizieren im Streich-

WiR Streicher – Musikschule für Streicheinstrumente in

orchester (AG) oder im Schulorchester im Rahmen des re-

Wiesbaden / Rheingau laden Sie und Ihre Kinder herzlich

gulären Musikunterrichts am Vormittag fortgesetzt werden.

dazu ein ein Streichinstrument zu erlernen.

Diese Ensembles beteiligen sich an besonderen schuli-

der Anmelde-Unterlagen):
.......................................................................................

schen Veranstaltungen und repräsentieren die NAO-Schule
Die kostenlose „Streicher Kids“ AG findet freitags

auch in der Region, zum Beispiel bei „Hessen musiziert“.

13.50 - 15.20 Uhr im Musikraum der NAO-Schule statt.
Hier können Schülerinnen und Schüler der 5 und 6 Klasse

Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Grundkennt-

das Spiel auf einer Geige oder einem Cello erlernen. Dabei

nisse auf einem Streichinstrument und die begleitende

sind alle willkommen, sowohl Anfänger wie auch Kinder

Individualförderung zur Weiterentwicklung der jungen

mit Vorkenntnissen!

Musikerinnen und Musiker.

Ort, Datum:
.......................................................................................
Unterschrift des Elternteils:
.......................................................................................

Wir unterstützen Sie gerne dabei, ein Instrument in der
passenden Größe auszuleihen (ob aus dem Bestand der
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Schule oder beim Geigenbauer).
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Der ergänzende Instrumental-Unterricht ist erforderlich
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und kann bei Interesse während der Woche in den Räumen
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der NAO-Schule erfolgen.
Für genauere Informationen bitte die nebenstehende
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Voranmeldung entsprechend ausfüllen.
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* Bitte im Sekretariat der Schule abgeben oder
an office@wirstreicher.de senden.

