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Gemeinde aktuell

Musikschulverband Steinfeldklang
bei den zahlreichen Auftritten von
vielen Besuchern bestätigt. Zwischen Schulanfang und Jahreswechsel freut sich die Musikschule
mehr als 20 Veranstaltungen musikalisch unterstützen zu dürfen.

Mit Elan ins neue Schuljahr!
Unter diesem Motto stand am 9.
September 2016 der Schulauftakt
der Musikschule Steinfeldklang, bei
welchem nicht nur alle Lehrkräfte
sich vorstellten und ihr neues Programm präsentierten, sondern es
wurde natürlich auch schon fleißig
musiziert.

Regelmäßiges Jour Fix
Das Erlernte auch vor Publikum
abzuspielen, gemeinsam mit Freunden zu musizieren, Fehler machen
dürfen und sich gerade deshalb um
so mehr auf´s nächste Konzert zu
freuen - all dies sind wichtige Teile
des Musikunterrichts. Ursprünglich
gedacht als Vorspielmöglichkeit für
Schüler von Tasteninstrumenten,
nehmen auch gerne andere Instrumentalisten und Ensembles an
diesem, einmal im Monat stattfindenden, Jour Fix teil.
Gerhard Cernek

Musikkunde – Mehr als nur
trockene Theorie
Ich freue mich, auch in diesem Jahr
wieder zahlreiche Musikschüler zu
meinem Musikkundeunterricht begrüßen zu dürfen. Hier lernen die
Schüler viele unterschiedliche Dinge, die sie beim Singen musizieren
mit den Instrumenten unterstützten.
In diesen Kursen verbessern wir
das melodisch-rhythmische Empfinden, erweitern das musikalisches
Verständnis und klären spielend
theoretische Unklarheiten. Zurzeit
halte ich zwei Kurse für Schüler, die
am 01. April 2017 zum Übertritt in
die Mittelstufe antreten. Das ist kein
einfaches Unterfangen, weshalb ich
eine Förderung durch Musikkunde
als kostenfreies Zusatzangebot für
außerordentlich sinnvoll erachte.
Ich freue mich besonders, ab Januar auch wieder einen Elementarkurs für unser Anfänger anzubieten,
und im Sommersemester dann
auch speziell einen Kurs für unsere
Erwachsenen zu halten.
Mein größtes Anliegen ist es, vermeintlich trockene Theorie mit Humor
und Spielen zu vermitteln, damit sie
nachhaltig verstanden und nicht nur
für eine Prüfung auswendig gelernt
und im Nachhinein wieder vergessen
wird. Musik soll Spaß machen.
David Loreck

Der Erfolg der verstärkten, regelmä- Gemeinsam statt einsam! – Eine
ßigen Ensemblearbeit - Zielsetzung wichtige Devise beim Musizieren,
für das Schuljahr 2016/17 – wurde macht es mit anderen zusammen
doch oft gleich noch viel mehr Spaß.
Damit das Zusammenspielen von Anfang an Teil des musikalischen Alltags
ist, bietet die Musikschule Steinfeldklang eine Ensemblestunde für alle
Neueinsteiger auf Geige und Cello an. Für mehr Infos besuchen Sie bitte
Gabriel Hasenburger unsere Webseite: www.steinfeldklang.at

