Wozu Musikschule?
Sehr geehrte Eltern!
Warum soll mein Kind die Musikschule besuchen, ein Instrument erlernen? Abgesehen davon, dass Ihr Kind
diesen Wunsch einfach von sich aus äußert, gibt es eine Vielzahl an Gründen, warum Ihr Kind von einer
musikalischen Ausbildung profitiert:
Kinder verbringen heute einen Großteil ihrer Freizeit mit dem passiven Konsum von TV, Computer und
Handy, die quasi auf Knopfdruck funktionieren. Viele lechzen geradezu nach kreativem Ausgleich und
ursprünglichem, kindlichem Lernen aus dem Tun heraus. Das Musizieren ist ein Schritt in eine andere Welt:
Es bedeutet Lust an der Verwandlung, Gefühle und Stimmungen zum Ausdruck zu bringen und das
Einfühlungsvermögen zu fördern. Der eigene Körper und die Umwelt werden mit allen Sinnen
wahrgenommen – eine wichtige Schule für Konzentration und Aufmerksamkeit.
Das Erlernen eines Musikinstruments ermöglicht nicht nur die Ausübung eines bereichernden Hobbys ein
Leben lang, es fördert auch die Persönlichkeitsentwicklung auf vielfältige Weise: Regelmäßiges Üben
erfordert eine gewisse Ausdauer. Gemeinsames Musizieren ermöglicht das Sich-Erleben als
gleichberechtigter Teil einer Gruppe und schult die soziale Kompetenz im Umgang miteinander.
Regelmäßige Auftritte vor Publikum stärken das Selbstbewusstsein.
Doch das alles steht im Schatten des einen, alles entscheidenden Grundes, den wir alle kennen: Musik
vermag uns bereits mit einigen wenigen Tönen in unserem tiefsten Inneren zu berühren und mit anderen
Menschen im wahrsten Sinn des Wortes in Einklang zu bringen.

„Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ (E. T. A. Hoffmann)
Der Musikschulverband Perschlingtal bietet Ihnen bzw. Ihrem Kind durch seine kompetenten und
engagierten Pädagogen ein breites Fächerangebot für eine musikalische Ausbildung, sowie verschiedenste
Ensemble- und Orchesterformation, um das Erlernte in die Praxis umzusetzen.
Wenn wir Ihr Interesse bzw. jenes Ihres Kindes wecken konnten, haben Sie gewiss eine Vielzahl an Fragen:
Kann mein Kind Instrumente unverbindlich ausprobieren? Ist mein Kind für ein bestimmtes Instrument
geeignet? Gibt es Leihinstrumente? Wie funktioniert eine Musikschulausbildung? – Und dergleichen mehr.
Ich freue mich, Sie gemeinsam mit meinem Lehrerteam bei einem der Schuleinschreibtage (letzte JuniWoche) oder im Rahmen eines individuell vereinbarten Termins in der Musikschule begrüßen zu dürfen,
um in einem persönlichen Gespräch Ihre Fragen zu beantworten und Sie zu beraten!
MMag. Eva Haiden, Musikschulleiterin
haus der musik
kometenweg 1, 3144 wald
tel/fax: 02745-20020 (mo-do 8-11, mi 15-18)
e-mail: office@msv-p.at, www.msv-p.at

raiffeisenbank region st. pölten
konto: 00004309811 blz: 32585
iban: AT 793 258 500 004 309 811
bic: RLNW AT WW OBG

