Wir bieten
➢

eine

, in der jedes Kind alle Instrumentenfamilien kennen lernt und
ausprobieren darf,

Bestimmt kann man behaupten,
dass ohne Musik keine gründliche
soziale Harmonie und keine positive
Beziehung zur Natur zu schaffen
ist.

➢

durch Musikpädagogen
der Städtischen Musikschule Herne,
➢

➢

das

intensive
am Instrument und an der
Musik durch gemeinsames Wirken in
musikalischen Arbeitsgemeinschaften,

Wer ein Instrument spielt …
➢
➢

➢

eine

in klassischer und populärer
Musik und
➢
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bei unseren musikalischen Veranstaltungen
zum Beispiel am Groove-Evening.

Die Musical-AG bei einer Probe zu
„Tuishi Pamoja – Eine Freundschaft in der Savanne“

➢

➢

kann sich besser konzentrieren
erwirbt hohe soziale und
emotionale Kompetenzen
hat Anteil an einem bedeutenden Stück unserer Kultur
baut Ängste vor Prüfungssituationen ab
… und hat Spaß!

Musikpädagogischer
Schwerpunkt
am
Pestalozzi-Gymnasium

So funktioniert‘s ...
➢

Bei der Anmeldung wählen Sie den musikpädagogischen Schwerpunkt.

Die Vorteile auf einen Blick:
➢

Musik stärkt das Selbstbewusstsein!

➢

Kognitive Fähigkeiten werden verbessert!

Ihr Kind kann an den Ensembles teilnehmen, die durch Lehrkräfte des
Pestalozzi-Gymnasiums angeboten
werden (z. B. den Klangakrobaten, der
Musical-AG, der Trommel-AG).

➢

Im gemeinsamen Musizieren
wächst das Gemeinschaftsgefühl—auch jahrgangsstufenübergreifend!

➢

Nach einem Schuljahr entscheidet sich
Ihr Kind für ein Instrument und erhält
Einzel– oder Gruppenunterricht bei
einem Instrumentallehrer der Städtischen Musikschule Herne im Pestalozzi-Gymnasium.

➢

➢

Leihinstrumente (Ausnahme: Klavier)
werden im Rahmen des Instrumentenkarussells von uns gestellt! Im weiteren
Verlauf müssen die Instrumente über
die Musikschule ausgeliehen werden.

➢

➢

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Herrn Saeger und Herrn Engelkamp.

➢

➢

Mit Schuljahresbeginn beginnt die Orientierungsphase mit dem Instrumentenkarussell, dem Besuch von Konzerten, …*.

* Derzeit beträgt das Entgelt für das Instrumentenkarussell 20 €
monatlich. Diese Gebühr wird für die Anschaffung und Pflege
der Instrumente sowie für externe Instrumentallehrer verwendet.

Allgemeinbildender Unterricht
und Instrumentalunterricht finden
unter einem Dach statt—
zusätzliche Wege und Zeitverlust
fallen weg!
Folgende Instrumente stehen zur
Auswahl:
Klavier, Querflöte, Klarinette,
Trompete, Posaune, Gitarre,
Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass

Ihr Kind hat sich bei JEKI
oder privat schon für ein
Instrument entschieden?
➢

Unsere Ensembles, AGs und
Schulkonzerte stehen jeder
Schülerin und jedem Schüler
offen!

➢

Der Instrumentalunterricht
läuft nach Möglichkeit direkt
über uns weiter!

➢

Bestehen Gruppen in älteren
Jahrgängen, kann ihr Kind direkt—je nach Fähigkeiten—
“hochgestuft“ werden.

