
Die Bläserklasse 
gibt … 
 
Termine 
 

Instrumentenauswahl ist am Mittwoch 16.Juli und 
Samstag 19.Juli 08 im Sängerheim. Es ist die 
Teilnahme an beiden Terminen erforderlich. 
 

Orchesterunterricht findet ab September jeden 
Dienstag 17 - 18 Uhr im Sängerheim (Marktplatz) 
statt. Der Instrumentalunterricht (in der 
Kleingruppe) findet wöchentlich in Abstimmung 
mit den Instrumentalausbildern statt. 

 
Kosten 
 

Der monatliche Ausbildungsbeitrag beträgt 45 € 
inklusive hochwertigem Leihinstrument 
(Geschwisterermäßigungen ab dem 2.Kind).  
 

Darüber hinaus ist die fördernde Mitgliedschaft 
eines Elternteils (Stand 2008: jährlich 42 €) 
notwendig. 

 

Das Ausbildungskonzept ist auf 2 Jahre ausgelegt, 
ein Ausstieg nach einem Jahr ist möglich. 

 
Anmeldung 
 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Zur 
Platzreservierung nutzen Sie bitte beiliegendes 
Formular. Vollständige Anmeldeunterlagen 
erhalten Sie am 16.Juli. 

 
… das erste Konzert nach 
4 Monaten. Versprochen! 

Fragen? 
Ihre Ansprechpartner 
 
1. Vorsitzender MV Stadtkapelle 
 

Harald Zeeb 
h.zeeb@stadtkapelle-leonberg.de 

 
Ausbildungsleiter MV Stadtkapelle 
 

Steffen Leopold 
s.leopold@stadtkapelle-leonberg.de 

 
Pädagogische Leiterin 
 

Joanna Cieslar 
Tel.: 0 70 33 - 303 48 65  (Mo-Fr. 8:00-9:00 Uhr) 
j.cieslar@musikschule-villamusica.de 

 
Geschäftsstellen 
 

   
 

Schwabstrasse 18 
71229 Leonberg 
 

 
 

Oberamteistr. 13 
71229 Leonberg 

 
 
 

 

ht tp://www.stadtkape l le- leonberg.de  
 

h t tp://www.musikschule-v i l lamusica.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBLLÄÄSSEERRKKLLAASSSSEE  
SSYYMMPPHHOONNIICC  
…vom e r s ten  Ton  an  im  Or ches te r !  
 
 

 
Findungsphase : 16.+19. Juli 2008 
 

Orchesterstart  : 9. September 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mit fachl icher Unterstützung der Musikschule  
 

V i l l a  M u s i c a  s o w i e  d e r  Y a m a h a  S t i f t u n g .
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Bläserklasse 
ist … 
 
o Klassenmusizieren mit Orchester- 

blasinstrumenten. 

o Systematisches Erlernen eines 
Instrumentes 

o Aktives Musizieren vom ersten Ton 
an im Orchester 

o Kombination von Orchester- und 
Instrumentalunterricht 

o ein auf 2 Jahre ausgelegtes 
Ausbildungskonzept 

o eine Methode, die auf motivierende 
Weise musikalische und auch 
persönliche Erfolgserlebnisse bietet.  

o Üben aus Spaß statt lästiger Pflicht 

 
In einer Bläserklasse ist ein gemein-
sames, zielorientiertes Arbeiten für die 
Kinder selbstverständlich. Deshalb 
haben Bläserklassen einen exzellenten 
Ruf. 
 
 

 
… der ideale 
Motivationsturbo! 

Erfolg in der 
Gemeinschaft … 
 
o Das Zusammenspiel fördert ein 

positives Lernklima und die Kinder 
lernen voneinander. 

o Teamfähigkeit wird als wichtige 
Schlüsselqualifikation spielerisch 
musizierend erlernt. 

o Einander zuhören, Rücksicht 
nehmen, sich gegenseitig 
akzeptieren und unterstützen sind 
wertvolle Fähigkeiten, die 
prägende Erfahrungen vermitteln 
und die Kinder stärker machen. 

o Die eigene Identität wird gestärkt 
durch den Vergleich mit und das 
Abgrenzen von der Gruppe 

o Gemeinsamer Erfolg schafft 
Freundschaften über die Musik 
hinaus. 

 
Motivation und Erfolg als persönliches 
und gemeinschaftliches Erlebnis ist 
vor allem sozialer Erfolg. Damit erfüllt 
aktives Musizieren in der Gruppe 
einen wichtigen Beitrag zur gesunden  
Persönlichkeitsentwicklung. 
 

 
… als pädagogisches 
Ziel! 

Musik  
macht klug … 
 
o Kinder, die aktiv musizieren, 

verbessern ihr Sozialverhalten, 
erbringen bessere schulische 
Leistungen und verfügen über 
eine bessere Konzentrations-
fähigkeit.  

o Aktives Musizieren fördert die 
Verbindung und Aktivität zwischen 
beiden Gehirnhälften, da die 
Melodieverarbeitung in der 
rechten, die Rhythmus-
verarbeitung dagegen in der 
linken Hirnhälfte stattfindet.  

 

 

 
Aktives Musizieren entwickelt somit 
gleichzeitig beide Hirnhälften – die für 
das „Fachwissen“ und die für die 
„Fantasie“. 
 
 
 

 
… und fördert die 
Kreativität! 


