
Instrumentaler Vorkurs - MFE II - in der Musikschul e / Kiga
         ( für Kinder ab dem ca. 3 3/4 . - 5. Lebensjahr geeignet )

 - Kursbeschreibung / Eltern-Info -

Folgende Lerninhalte werden anhand des Unterrichtsk onzeptes durchgenommen:
           (  bitte auch Kursbeschreibungen für MFE I bzw. Instrumentalen Grundkurs beachten )

1. Einführung in den 5 Tonbereich (c1 - g1)  :

 - Erlernen der ersten Noten (c1-g1) in Form von Ti ernamen ( siehe auch Prospekt)
 - Spielen von einzelnen Noten (Motive) mit Stabins trumenten und der Melodica  (s. Bild oben links)
 - Ausbau der Gehörbildung durch Singen und geeigne te Instrumentale Übungen 
 - ggf. Vertiefen der bisher gelernten ryhthmischen  Fertigkeiten (mit Percussionsinstrumente) aus dem MFE I - Kurs

 - Aufbau der ersten Grundlagen der Musiktheorie mi t dem Arbeitsheft (siehe auch Prospekt)

2. Erweitertes Gruppenmusizieren mit Orffinstrument en  und der Melodica :

 - Spielen von Klanggeschichten 
 - Spielen von ersten kleinen Liedern nach Tiersymb olen
 - Singen und Musizieren in der Gruppe

Vorteil :  * Die Kinder werden auf den " Instrumentalen Grund kurs" vorbereitet und damit an das Spielen nach 
   Noten spielerisch herangeführt.
 * Die schon erworbene Ausdauer im Singen und im Or ff-Spiel wird durch weitere Konzentrations- und
    Feinmotorische - Übungen gestärkt.
 * Auch werden hier die ersten Schritte im Zusammen spiel gemacht.

Das Ganze geschieht natürlich in einem altersgemäße n, kindgerechten und spielerischen Rahmen

Kosten: Am Ende der 1. Unterrichtsstunde (= kostenlose Schn upperstunde) wird ein Bestellzettel für das 

Unterrichtsmaterial (siehe Kasten) ausgegeben, der,  insofern das Kind weiterhin den Kurs besuchen
möchte, in der 2. Unterrichtsstunde ausgefüllt und mit dem Geld zusammen als Vorkasse von der
zuständigen Lehrkraft eingesammelt wird.
 Kursgebühr : siehe aktuelle Honorarliste  - Unterrichtsdauer : normal 45 Minuten  - Gruppenstärke :  mind. 7 - max. 8 Kinder 

 Sollten weniger bzw. mehr Kinder teilnehmen, wird sich die Dauer ggf. reduzieren bzw. verlängern. Dies wird den Elten vorher

 rechtzeitig persönlich bzw. in den Kigas durch entsprechenden Aushang mitgeteilt.

 Spezielle Kosten in den Kigas :  Sofern hier Raummieten anfallen, werden diese auf die Teilnehmer umgelegt. Die Höhe

 wird in einem Aushang rechtzeitig angekündigt bzw. auf der Namensvormerkliste angezeigt !

 Materialgebühr  :   40,- EUR ( = 1 Lehrheft, 1 Melodica (wird auch im Grundkurs gebraucht) + Versandkosten )

 !!!!!! --- 2 Monate Probezeit  --- Vermittlung von Melodica`s eventuell möglich --- !!!!!!

Sollte unverhofft das Kind keine Lust mehr haben de m Kurs beizuwohnen, werden wir versuchen die Materi alien weiterzuvermitteln !
Eine Rücknahme durch Schule ist nur unter bestimmte n Bedingungen möglich ( zB: unbenützte Hefte, Ansch affung eines neuen Mundstücks )

Nach Beginn des Kurses werden wir einen Elternabend  abhalten, indem wir das Programm genau erklären. 

Bei weiteren Fragen, scheuen Sie sich nicht im Büro  Tel. 3142039 anzurufen !

Ihre Musikschule Bilan
           www.musikschule-bilan.de

Die sympathische Musikschule für den Münchner Norde n


