Bläsergruppe
Eine Kooperation der Grundschule Seißen,
der Musikschule Blaubeuren und
des Musikvereins Seißen

Liebe Eltern,
es gibt viele Hobbies, die Kindern Spaß machen und ein wichtiger
Wegbereiter für das spätere Leben sind. Ein kreatives Hobby hat
jedoch besonders viele Vorteile: Die Musik!
Das Erlernen eines Musikinstrumentes hat auf vielen Ebenen einen
positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Es werden
nahezu alle Sinne angesprochen und auch die sozialen Fähigkeiten
werden gefördert.
Wer gemeinsam musiziert gehört zusammen und ist Teil eines
großen Ganzen. Für Heranwachsende ist es äußerst wichtig ihren
Platz im sozialen Gefüge zu erforschen und zu finden. Das
gemeinsame Musizieren bietet hierfür einen sehr guten Rahmen.
Man erfährt Erfolge und lernt im Gruppenunterricht gegenseitigen
Respekt und Fairness. Zudem wird durch den Besitz eines
Instrumentes das Verantwortungsbewusstsein gestärkt.
Das Musizieren ist ein ausgezeichneter Weg um die Auffassungsgabe, die Kombinationsgabe und auch die Auge-Hand Koordination
zu trainieren. Das Zusammenwirken der beiden Gehirnhälften wird
positiv beeinflusst und dadurch auch die in der Schule wichtigen
Eigenschaften wie die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis
verbessert.
Durch die Zusammenarbeit der Grundschule, der Musikschule und
des Musikvereins ist es seit 2014 möglich an der Grundschule
Seißen ein Instrument zu lernen. Zunächst werden den Kindern
hierfür die einzelnen Instrumente vorgestellt. Anschließend kann das
Wunsch-Instrument gewählt werden und es erfolgt eine Einteilung in

Gruppen von idealerweise mindestens vier Kindern. Die Beschaffung
der Instrumente erfolgt durch den Musikverein.
Der Musikunterricht findet in der Grundschule statt und wir nach
Möglichkeit direkt im Anschluss an den Schulunterricht durchgeführt.
Die Kosten werden vom Musikverein bezuschusst und individuell in
Abhängigkeit der Gruppengröße und des gewählten Instrumentes
berechnet.
Hier noch einmal ihre Vorteile im Überblick:
 Ihr Kind wird gemeinsam mit seinen Freunden, in kleinen
Gruppen, von professionellen Musiklehrern der Musikschule
unterrichtet.
 Der Musikunterricht findet in den gewohnten Räumen der
Schule und im Anschluss an den Schulunterricht statt
 Der Musikverein kümmert sich um die Instrumente. Sie mieten
diese lediglich für ein Jahr.
 Optimale Laufzeit von einem Schuljahr.
 Kostengünstig, da bezuschusst durch den Musikverein.

Wir freuen uns schon auf unsere neue Bläserguppe in Seißen.

