Informationen zum Streicherunterricht ab Klasse 2
Liebe Eltern,
nachfolgend erhalten Sie zusammengefasst die Informationen des Elternabends.
Solmisation und Rhythmussprache
Ihr Kind hatte im ersten Schuljahr Musikunterricht auf der Basis von Solmisation
und Rhythmussprache. Solmisation ist eine Methode in der man Melodieverläufe
mit Tonsilben und Handzeichen singend und zeigend darstellt und mit dem Notensystem verknüpft. Außerdem ist es Weg zum Erlernen des inneren Hörens, also dem
präzisen Voraushörens des nächsten Tones. Eine Fähigkeit, die für das Spielen eines
Musikinstruments sehr wichtig ist. Mit Hilfe der Rhythmussprache ist es möglich,
Rhythmen zu verbalisieren und schnell und einfach darzustellen.
Colourstrings
Colourstrings ist eine seit über 40 Jahren entwickelte Methodik aus Finnland. Sie
verbindet Inneres Hören (Solmisation), Musiktheorie und Instrumentaltechnik auf
einzigartige Weise. Colourstrings bildet die Grundlage unseres Streicherunterrichts.
Mehr dazu können Sie unter www.colourstrings.fi lesen.
Unterrichtszeiten
Der Streicherunterricht findet mittwochsvormittags (Großgruppe) und donnerstagsnachmittags (Kleingruppe) jeweils 50 Minuten statt. Zusätzlich gibt es für einzelne
Schülerinnen und Schülerwechselnden Individualunterricht dienstagsnachmittags.
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Die Streicherphilharmonie besitzt etwa 70 Instrumente von Geige bis Kontrabass in
verschiedenen Größen. Sie werden gegen Entgelt ausgeliehen und sind versichert. Die
Instrumente wachsen mit der Größe Ihres Kindes mit, d.h. wir tauschen sie aus, wenn
wir merken, dass es „zu klein“ geworden ist. Die Instrumente sollen zum häuslichen
Üben mit nach Hause genommen werden.
Kosten
Der Streicherunterricht wird über die Streicherphilharmonie Gau-Odernheim e.V.
in Kooperation mit der Musikschule des Landkreises Alzey-Worms organisiert und
erfordert eine Kostenbeteiligung, Sie zahlen einen Mitgliedsbeitrag von 5€ und ein
Unterrichtsentgelt von 20€.( Wenn Sie mehrere Kinder haben, zahlen Sie den Mitgliedsbeitrag nur einmal!) Darin enthalten sind ein Rundum-Sorglos-Paket: die Instrumentenmiete, die Versicherung, Zubehör wie Saiten, Bögen, Koffer oder Hüllen,
Notenmaterial, Personalkosten etc.
Üben
Das Geheimnis des Lernens liegt im regelmäßigen Tun. Das ist bei einem Musikinstrument auch nicht anders, als bei sportlichen oder rein kognitiven Aktivitäten. Je
öfter Sie ein Musikinstrument in die Hand nehmen, desto besser ist der Lernerfolg.
Da Ihr Kind die Ganztagsschule besucht, gibt es da allerdings auch Grenzen, die zu
respektieren sind. Es sollte das Instrument donnerstags mit nach Hause nehmen und
zumindest am Wochenende ein oder zweimal 15 Minuten Zeit daran investieren.
(Wichtig dabei, dass dies in einer guten Lernumgebung geschieht. Wenn das Instrument ausgepackt, spiel- und griffbereit an einem schönen Platz liegt, dann wird die
Lust daran mit Sicherheit höher sein, als eingepackt im Keller.) Am darauffolgenden
Mittwoch sollte das Instrument dann wieder mitgebracht werden.
iPads
Im Unterricht verwenden wir iPads auf denen das gesamte Notenmaterial gespeichert
ist. Für das häusliche Üben erhalten die Kinder gedruckte Noten. Gerne können Sie
das Material auch digital erhalten.
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Nachhaltigkeit
Viele Schülerinnen und Schüler möchten über die Grundschulzeit hinaus ihr Instrument weiterspielen. Deshalb ist es möglich, den Unterricht organisiert über die
Streicherphilharmonie nach der vierten Klasse im Schulgebäude weiter zu führen.
Kommunikation
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie mich unter kurt.steffens@sp-go oder
06731/4086711 erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Kurt Steffens

