Gruppenunterricht für Orchesterinstrumente
an den Volksschulen
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
in diesem Schuljahr gibt es an den Volksschulen Mureck, Ratschendorf, St. Peter a. O. und Mettersdorf
das Pilotprojekt „Gruppenunterricht für Orchesterinstrumente“ der Musikschule Mureck. Dieses
Projekt wird von der Stadtgemeinde Mureck finanziert und ist für zwei Jahre genehmigt. Es wird somit
auch im nächsten Schuljahr wieder angeboten werden. Mit dieser Initiative wollen wir den Kindern die
Orchesterinstrumente näherbringen, mit denen danach ein Musizieren im Ensemble und im Orchester
möglich ist. Dazu zählen alle Blas- und Streichinstrumente. Da die Blockflöte ein ideales
Einsteigerinstrument ist und als Vorbereitung für viele andere Instrumente dient, werden zusätzlich zu
den Orchesterinstrumenten auch Blockflötengruppen an den Volksschulen angeboten.
Auch im Schuljahr 2022/2023 werden folgende Kurse für Orchesterinstrumente und Blockflöte in den
Volksschulen Mureck, Ratschendorf, St. Peter a. O. und Mettersdorf angeboten:
1. Blockflötenkurs für die 1. und 2. Schulstufe
2. Holzbläserkurs mit Querflöte, Klarinette und Saxophon
für die 3. und 4. Schulstufe.
3. Blechbläserkurs mit Trompete, Horn, Tenorhorn,
Posaune und Tuba für die 3. und 4. Schulstufe
4. Streichinstrumentenkurs mit Geige, Bratsche, Cello und
Kontrabass für die 3. und 4. Schulstufe
Bei den Kursen für Orchesterinstrumente (2-4) können auch
Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe teilnehmen, falls
diese dafür schon geeignet sind, und der Stundenplan es
ermöglicht. Ein Wechsel des Instruments, welches in derselben
Instrumentengruppe angeboten wird, ist auch in den ersten
Schulwochen möglich.

Da die Stadtgemeinde Mureck dieses Projekt finanziell
unterstützt, wird es für diese Kurse auch einen eigenen
Orchesterinstrumententarif in der Höhe von € 254.- pro Schuljahr
geben. Der Unterricht mit der Dauer von 50 Minuten findet
unmittelbar nach der Regelschulzeit einmal wöchentlich in den
Volksschulen statt. Dafür kommen die Lehrerinnen und Lehrer
der Musikschule zum Unterricht in die Volksschulen.
Altersgerechte Orchesterinstrumente können von der
Musikschule für eine Leihgebühr von € 50,- pro Schuljahr
ausgeborgt werden.
Bitte wenden!

In jedem Kurs werden alle zu diesem Kurs
gehörenden Instrumente von einer dafür
ausgebildeten
Lehrkraft
gemeinsam
unterrichtet. Diese Unterrichtsform ist für
maximal zwei Jahre vorgesehen und auch nicht
länger
sinnvoll.
Danach
wird
ein
Hauptfachunterricht an der Musikschule
Mureck oder an einer unserer Zweigstellen
empfohlen.

Ein Ergänzungsfach im Ausmaß von mindestens 9 Stunden pro
Schuljahr, in dem alle Kinder zu einem Ensemble
zusammengeführt werden, wird gratis dazu angeboten und
ebenfalls in den Volksschulen durchgeführt. In diesen Ensembles
können die Schülerinnen und Schüler ihre ersten Erfahrungen im
Zusammenspiel sammeln und werden damit schon in jungen
Jahren auf die Anforderungen in einem Orchester vorbereitet.
Auch Auftritte bei Veranstaltungen der Musikschule und der
Volksschulen sind geplant.
Alle Schülerinnen und Schüler, die bereits in diesem Schuljahr einen der Kurse besucht haben, und
auch im nächsten Schuljahr in die Volksschule gehen, können in diesem Kurs bleiben oder auf ein
anderes der angebotenen Instrumente wechseln. Alle, die im kommenden Schuljahr in die Volksschule
gehen werden, und noch kein Instrument lernen, können in einem der Kurse beginnen. Alle jene, die
die Volksschule heuer am Schulschluss verlassen, können zwar an diesem Projekt an den Volksschulen
nicht mehr teilnehmen, allerdings würden wir uns über eine Anmeldung als Hauptfachschüler in der
Musikschule oder einer unserer Zweigstellen sehr freuen.
Noch in diesem Schuljahr werden wir in den vier Volksschulen die Instrumente vorstellen, wo die
Möglichkeit besteht, diese auch auszuprobieren.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden:
Direktor Günther Pendl
Tel.: 0664 / 13 09 949
Mail: office@ms-mureck.at
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ich melde mein Kind zum Gruppenunterricht an der Volksschule ……………………………………………………………. an.
Name, Schulstufe (Schuljahr 2022/2023) und gewünschtes Instrument des Kindes:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eines Elternteils:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Diesen Abschnitt bitte bis Schulschluss in einer der Volksschulen oder bis Ende Juli in der
Musikschule abgeben oder dorthin senden.

