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 musizieren unsere

same Musizieren mit ihren Kindern!

Schüler/-innen in Streicherklassen oder -AGs von
Anfang an gemeinsam. Unser ergänzender Einzel-

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

unterricht ist dabei genauso wichtig, um das Spiel

gebildete Diplom-Violinpädagogin. Gemeinsam mit

auf dem eigenen Instrument korrekt und nachhaltig

Kilian Balzer, studierter Cellist und Leiter der Glob‘ Arte

zu erlernen. So verknüpft sich der persönliche

Künstler- und Ensemblevereinigung, unterrichte ich seit

Fortschritt am eigenen Instrument ideal mit dem

über 15 Jahren erfolgreich und mit großer Freude Kinder

Spaß am Musizieren in der Gruppe.

und Jugendliche in Streicherklassen oder -AGs an Grund-

S t reic h erkurs
für Geige und Cello

schulen und Gymnasien in Wiesbaden und dem Rheingau.
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 Suzuki-Methode 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
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Voranmeldung
Ja, ich habe Interesse am vorab beschriebenen
Streicherkurs für Anfänger. *
Die monatliche Kursgebühr beträgt
48,00 € pro Kind.

Name des Kindes:
.......................................................................................
Liebe Eltern,

StreicherKids - das Orchester der Pestalozzischule

Die Pestalozzischule in Wiesbaden und WiR Streicher –

Seit einigen Jahren bietet die Pestalozzischule allen interes-

Musikschule für Streichinstrumente in Wiesbaden /

sierten Schülerinnen und Schülern aus den dritten und

Rheingau laden Sie und Ihre Kinder herzlich ein, an

vierten Klassen die Teilnahme am Streichorchester.

der StreicherkLASSE DER PESTALOZZISCHULE

Die Voraussetzung ist eine mindestens einjährige

teilzunehmen. Hier können Schülerinnen und Schüler der

Erfahrung auf einem Streichinstrument.

ersten Klasse das Spiel auf einer Geige oder einem Cello
erlernen.

Wir treffen uns jeden Dienstag und spielen klassische
und moderne Stücke in kindgerechten Arrangements.

Der Kurs dauert zwei Jahre. Eine vorzeitige Kündigung

Wir gestalten das jährliche Schulkonzert mit und musi-

ist nach acht Wochen und nach einem Jahr möglich.

zieren auch zu anderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel

Der Kurs ist in den normalen Stundenplan ihres Kindes

zur Einschulungsfeier.

integriert und findet ab dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . immer

E-Mail-Adresse (für das Zusenden
der Anmelde-Unterlagen):
.......................................................................................
Ort, Datum:
.......................................................................................
Unterschrift des Elternteils:
.......................................................................................

dienstags 10.45-11.45 Uhr statt.
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Die monatliche Kursgebühr beträgt 48,00€ pro Kind.
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Darin enthalten sind der Unterricht in der Streicherklasse, die
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Leihgebühr für das Instrument, welches ihr Kind auch mit
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nach Hause nimmt, eine Instrumentenversicherung, und –
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nach Bedarf – Förderunterricht in einer kleinen Gruppe beim
Instrumentallehrer.
Das Musizieren kann danach in Einzel- oder Kleingruppen-
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unterricht sowie im Schulorchester fortgesetzt werden.
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* Bitte im Sekretariat der Schule abgeben oder
an office@wirstreicher.de senden.

