
FlötenKlasse 
fördert … 
 
FlötenKlasse classic 
 

Blockflötenunterricht in der Kleingruppe 
(12min/Kind) für Kinder ab ca. 6 Jahren. 
Der Ausbildungsbeitrag beträgt monatlich 21 € 
(Geschwisterermäßigung ab dem 2.Kind). 
 
FlötenKlasse plus 
 

Einzelunterricht an Blockflöte (30min), auf 
Wunsch kombiniert mit Klavier, für Kinder ab 
ca. 6 Jahren. 
Der Ausbildungsbeitrag beträgt monatlich 49 € 
(Geschwisterermäßigung ab dem 2.Kind). 
 
Kombination von Musik und Gemeinschaft 
 

Ergänzend zum Einzel- bzw. Kleingruppen-
unterricht bietet der Liederkranz allen Schülern 
unserer Grundlagenfächer eine Sing- & 
Instrumental-Gruppe an. 
Die „RhythmKids“ proben jeden Donnerstag 
16:30 – 17:30 Uhr im Sängerheim 
(Oberamteistrasse 13, nähe Marktplatz). 
 
Anmeldung 
 

Der Einstieg ist laufend nach Vereinbarung 
möglich. Zur Platzreservierung nutzen Sie bitte 
beiliegendes Formular oder rufen uns an.  
 
 
 
 

 
… die Musikalität Ihres 
Kindes! 

Fragen? 
Ihre Ansprechpartner 
 
Organisatorischer Leiter der Musikschule 
 

Steffen Leopold 
s.leopold@musikschule-villamusica.de 

 
Pädagogische Leiterin der Musikschule 
 

Joanna Cieslar 
Tel.: 0 71 52 – 60 10 102  (Di. 7-10 Uhr) 
j.cieslar@musikschule-villamusica.de 

 
Geschäftsstelle 
 

 
Oberamteistr. 13 
71229 Leonberg 

 
Partnervereine 
 

 
 
 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.musikschule-villamusica.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FFLLÖÖTTEENNKKLLAASSSSEE  
…musikalische Grundlagen für Ihr Kind! 
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FlötenKlasse 
ist … 
 
Flöten ist … 

o atmen. Das Spielen auf der 
Blockflöte trainiert die Atem-
muskulatur. Dies ist die Grundlage 
für richtiges Singen oder auch das 
Spielen eines anderen Blas-
instrumentes. 

 

Singen ist … 

o die eigentliche Muttersprache des 
Menschen und grundlegend für 
seine Entwicklung. 

o die Grundlage aller musikalischen 
Tätigkeiten. 

o Kommunikation. 

 

 

 
FlötenKlasse ist eine Unterrichtsform, 
in der die Kinder das 
Instrumentalspiel mit Gesang von 
Anfang an zu verbinden lernen und 
so auf natürliche Weise die eigene 
musikalische Begabung mit 
Begeisterung entwickeln. 
 

 
… die musikalische 
Grundlage! 

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! 


