
Sprache und Musik
Gemeinsam mit den Nachwuchsmusi-
kern des MV Stadtkapelle Leonberg
könnt Ihr im Mai für eine Woche nach
Südengland fahren und dort eine ge-
lungene Mischung aus Musik und
Sprachkurs erleben...

www.musikschule-leonberg.de

Termin:
26.5. (Abends) - 2.6.06 (Morgens), 7 Tage

Leistungen:
Fahrt im deutschen Reisebus und Fährtransfer (Ca-
lais/Dover) Leonberg bis/ab Weymouth.

Unterbringung meist zu viert in netten Gastfamilien
mit Vollpension. 

9 Unterrichtseinheiten Sprachunterricht bei einheimi-
schen Lehrern. Zertifikat.

Ausflugsprogramm inkl. London-Aufenthalt auf der
Rückfahrt.

Abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungspro-
gramm inkl. evtl. anfallender Eintrittspreise.

Reiseleitung durch Mitarbeiter der Musikschule und
des MV Stadtkapelle Leonberg.

Preis:
440,- € pro Person 
(ab dem zweiten Kind einer Familie 410,- €)

Teilnehmerzahl:
30-60

Anmeldung:
Anmeldung bis spätestens 19. Dezember 2005. Das
Formular ist ab dem 1. Dezember bei den Probelei-
tern oder online unter www.musikschule-leonberg.de
erhältlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Kontakt:
Musikschule Leonberger Vereine e.V. 
Agnes Miegel Str. 4/1
71229 Leonberg

Steffen Leopold s.leopold@musikschule-leonberg.de
Joanna Cieslar j.cieslar@musikschule-leonberg.de
Jörg Wilberscheid j.wilberscheid@musikschule-leonberg.de

Tel. 07033 - 303 48 65 (Mo-Fr 7.30 - 9.00h)



Unser Kursort Weymouth
Weymouth ist das Juwel in Dorset. Früher nur ein klei-
nes Fischerdorf, ist es heute eines der schönsten See-
bäder an der englischen Südküste. Weymouth ist bunt
und lebendig, durch die vielen Freizeitangebote und
Sehenswürdigkeiten vor Ort und auch durch die urge-
mütlichen Pubs, Cafés und Tea Rooms und auch
durch das fast mediterrane Strandleben.

Sandsfoot Castle und Nothe Fort sowie der Fischerei-
und Yachthafen, der landeinwärts in das Naturreservat
Radipole Lake übergeht, sind genauso interessant wie
die Esplanade mit Jubilee Clock und Kings Statue an
der Seafront. Die Innenstadt lädt ein zu einem ausge-
dehnten Stadtbummel.

Wohnen in Gastfamilien
In einer Gastfamilie zu leben ist eine spannende und
tolle Sache, bei der Du viel Spaß haben kannst und
garantiert viele Erfahrungen sammelst. Die Gastfamili-
en werden von unseren örtlichen Partnern gewissen-
haft ausgewählt und überprüft. Jede von ihnen nimmt
i.d.R. zwei bis vier Gäste auf und bietet Vollpension mit
Frühstück, Lunchpaket und Abendessen.

In einer Gastfamilie zu wohnen heißt natürlich auch,
sich auf die Lebensweise und Gewohnheiten der neu-
en Umgebung einzustellen und soviel wie möglich an
Erfahrungen aufzunehmen, denn im Ausland lebt man
anders als in Deutschland. Die Wohnungen, die Ein-
richtung, die Zimmer, die Sanitäranlagen und auch die
landestypische Küche sind anders als zu Hause.

Unser musikalisches Programm
Speziell für unsere Reise hat Michael Zeh einmal mehr
eigens ein Orchesterwerk komponiert. Die Komposition
wird wahrscheinlich am 9. Juli in Leonberg Premiere
feiern.

Gemeinsam musizieren werden wir in den Räumen un-
serer Sprachschule können, entweder nach dem Un-
terricht, oder auch einmal abends. 

Unser Projekt-Orchester wird aus jungen Musikern un-
terschiedlicher Leistungsstufen und Orchester beste-
hen. Hier werdet ihr neue Satzkollegen finden und ge-
meinsam mit neuen Freunden musizieren können.

Unser Sprachunterricht
Ein Einstufungstest am Montag hilft den Lehrern, euch
in unterschiedliche Leistungsgruppen aufzuteilen. Da-
durch können sie den Unterricht gezielt auf eure Stär-
ken und Schwächen abstimmen.

Jede Lerngruppe setzt sich aus höchstens 15 Schülern
zusammen. Unsere qualifizierten Lehrer sind "native
speakers" und stimmen den Unterricht genau auf eure
Bedürfnisse ab.

Wir stellen euch das komplette Lehrmaterial inklusive
Schreibheft zur Verfügung, das nach der Reise in eu-
rem Besitz bleibt. Ihr benötigt für den Unterricht nur
noch Schreibzeug und ein kleines Wörterbuch. 

Tolle Aktivitäten & Ausflüge
Wir werden unsere Zeit natürlich nicht nur mit Sprach-
unterricht verbringen. Auf euch wartet ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Programm mit Musik
und noch viel mehr. Auch interessante Ausflüge in die
nähere Umgebung gehören für uns zum Programm.

Ein absolutes Highlight wird unser Besuch in London
werden. Am letzten Tag werden wir nach einer Sight-
seeing-Tour durch die Innenstadt der Weltstadt noch
genügend Zeit zum Shoppen haben.

Wenn doch mal etwas schiefgeht
Sind wir rund um die Uhr für euch erreichbar. Wenn ir-
gendetwas nicht so läuft, wie es eurer Meinung nach
sollte, meldet euch einfach bei uns. Wir werden uns
immer um eure Belange kümmern.

Informationsabend
Da wir bei weitem nicht sämtliche Informationen in die-
sem Faltblatt unterbringen können, werden wir einen
Informationsabend für die Teilnehmer und ihre Eltern
veranstalten. Dort werden wir einige Fragen klären,
aber auch ein paar Bilder ansehen und uns schon ein-
mal ein wenig auf die gemeinsame Reise einstimmen.
Der Termin für den Info-Abend wird mit der Anmelde-
bestätigung bekannt gegeben.

Sprache und Musik
Lernen und Ferien miteinander verbinden und eine
Fremdsprache im Kreis der Musikfreunde studieren?
Geht das überhaupt, und kann das Spaß machen?

Ja, denn man lernt am besten, wenn man losgelöst
vom Alltag, aus eigenem Interesse und mit  Freude in
einer Gruppe lernt, die einem  wohlgesinnt und vertraut
ist. Mit dem Angebot „Sprache und Musik“ möchten wir
die Grenzen der üblichen Sprachreisen überschreiten.

Lernen ist kein wertneutraler und sachlicher Vorgang
und bedeutet nicht, die Kinder mit trockenen Daten zu
„füttern“, sondern Erlebnisse zu schaffen und  die Lust
am Lernen und die Eigenmotivation zu wecken. Und
haben die Ferien  nicht gerade das gewisse Etwas,
das die besten Lernvoraussetzungen schafft? 

Die  englische Sprache  hat viele Facetten und Fein-
heiten, und sie ist für uns in Deutschland sicherlich die
wichtigste Fremdsprache, die mittlerweile als Allge-
meinbildung vorausgesetzt wird. Ihre Bedeutung zeigt
sich auch darin, dass 80% der weltweit vorhandenen
Computerdaten in Englisch gespeichert sind.  Was
liegt näher, als die englische Sprache dort zu lernen,
wo sie ihre Wurzeln hat und von wo aus sie ihren Weg
in die ganze Welt gefunden hat? Wo man in den engli-
schen Alltag „eintauchen“ kann?

Dass  Musikunterricht das Wortgedächtnis schärft, ist
den Wenigsten bekannt. Aber dann leuchtet auch ein,
dass sich  die täglichen Orchesterproben positiv auf
das Erlernen einer Sprache auswirken. Der einzige
Haken: Die Steigerung der Gedächtnisleistung ist nur
durch regelmäßiges Musizieren erreichbar, und das
heißt üben, üben, üben...

Wir sind uns sicher,  dass unsere Freizeitteilnehmer
die Leidenschaft für Sprachen, Musik und Kultur mit
uns teilen werden – denn was macht mehr Spaß, als
neue Herausforderungen in der Gruppe zu bestreiten?

Ihr werdet auf eurer Reise von gewohnten Gesichtern
begleitet – für ein interessantes musikalisches Pro-
gramm werden Michael Zeh und Joanna Cieslar sor-
gen. Die Organisation vor Ort wird Jörg Wilberscheid,
ein erfahrener Jugend- und Sprachreiseleiter, überneh-
men.  Unterstützt wird er von Steffen Leopold, der in
den letzten Jahren die Herbstfreizeiten des MV Stadt-
kapelle Leonberg organisiert hat.   


