Elternbrief 5
Über Schülervorspiele
Jede Musikschule macht zwei Mal im Jahr Schülervorspiele, zu denen Eltern und
Gäste eingeladen sind. Das ist sinnvoll, weil die Schüler so im kleinen Kreis lernen,
vor Publikum aufzutreten und ihre Stücke zu präsentieren. Weil sie andere Schüler,
verschiedene „Leistungsstände“ und neue Musikstücke dabei gut kennen lernen
können. Unsere Vorspiele sind meist mit mehreren Lehrern, so dass auch noch ein
anderes Instrument zu erleben ist. Im Allgemeinen sind die Vorspiele vor den
Sommerferien und zu Weihnachten oder vor den Winterferien. Da die Kinder vielfach
eingespannt sind, nehmen wir einen Tag, an dem die Kinder sowieso ihren Unterricht
haben.
Alle kochen nur mit Wasser! Es ist heilsam, zu sehen, dass nicht nur man selber
aufgeregt ist, sondern auch die Anderen. Meine Klavierklasse macht seit 2013
regelmäßig zwei Mal im Jahr ihr Vorspiel – und alle haben sich daran gewöhnt. Die
Aufregung lässt nämlich nach in den Jahren, das kann ich Ihnen und den Kindern
versichern. Übrigens: am aufgeregtesten ist immer der Lehrer!!
Ein Schülervorspiel ist kein zusätzliches Konzert, sondern eine verbindliche
Veranstaltung, die zum Programm der Musikschule dazugehört.
Wer nicht mitmachen will, wird natürlich nicht gezwungen! Aber es gibt auch kein
Geld für die "ausgefallene" Stunde zurück, denn der Effekt einer solchen

Veranstaltung ist wirklich groß. Die Schüler, die nicht auftreten wollen, können gerne
kommen und zuhören.
Interview mit unserer 300. Schülerin Klara Kirsten am 18.Januar 2017
Klara lernt seit Dezember 2016 Gitarre in einer Dreiergruppe bei Tobias Keller. Ich
war beim Unterricht dabei und habe Klara ein bisschen ausgefragt:
BK Wie alt bist Du, Klara?
KK Ich bin 6 Jahre und gehe in die erste Klasse.
BK Warum hast du Dir die Gitarre ausgesucht? Weil Deine Freundin Laura (ebenfalls
in der Gruppe) auch Gitarre spielt?
KK Nein, das wollte ich selber. Ich hatte einfach Lust dazu.
BK Wie heißen die Saiten von der Gitarre?
KK Elefant, Affe, Dackel, Gans... Ein alter Dackel ging Honig essen.
BK Spielt noch jemand aus Deiner Familie ein Instrument?
KK Ja, mein Papa! Der lernt jetzt von mir Gitarre!

Bitte schauen Sie wegen Unterrichtsangeboten, aktuellen Auftritten etc auf unserer
Webseite nach:
www.musikschule-hohen-neuendorf.de
Hohen Neuendorf, den 21.2. 2017
Herzlichen Gruß

