Mitteilungen der Kreismusikschule im Bezirk Mittelangeln – Oktober 2020
Informationen, Termine und Neuigkeiten finden Sie auch auch im Internet:
www.kultur-schleswig-flensburg.de (Anmeldung online möglich)
www.kulturportal-mittelangeln.de
Bezirksbüro Mittelangeln: Tel. 04633-1519 (Mail s.u.)
Nach und nach kehrt einige Normalität in die Musikschule zurück: Gruppenunterricht kann wieder
stattfinden, Ensembles und Orchester nehmen ihre Proben wieder auf, Kooperationen mit den Schulen
können fortgesetzt oder gestartet werden. So beginnen wieder neue Kurse in „Musikalische
Grundausbildung“ (MGA) mit unserer Lehrerin Elke Otterpohl in den Grundschulen in Sörup, Satrup
und Großsolt (Infos in den Schulen).
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder mehr für alle Musikbegeisterten tun können!
Aktuelle Informationen finden Sie stets auf der Webseite der KMS.
Neuer Stimm- und Atem-Kurs in Satrup ab Montag, den 19.Oktober 2020
Auch unter besonderen Bedingungen ist Singen möglich - mit bis zu 10 Teilnehmern bei viel Abstand
und Frischluft!
Jede/r kann besser sprechen und singen - mit etwas Technik! Die Grundlage dafür ist der
bewusste Umgang mit dem Atem: dadurch entwickelt sich die Stimme fast von selbst.
Kirchen- und Weihnachtslieder, Geburtstagsständchen, private o. öffentliche Ansprachen - immer
wieder gibt es Gelegenheiten für Sprechen oder Singen in Gemeinschaft. Wer es nie getan hat, traut
sich oft nicht oder fühlt sich nicht wohl dabei. Die gute Nachricht lautet: Man kann es lernen und so
auch selbstsicherer werden!
Auch Menschen mit Problemen in den Atemwegen lernen mit der richtigen Atem- und Stimmtechnik
- auch bei Erkältung - länger singen und sprechen, ohne heiser zu werden. Man kann vielleicht sogar
auf Asthmaspray verzichten. Körper, Schultern und Nacken werden freier, damit die Stimme lockerer
wird. Wir üben Bewegungen u.a. aus dem Chi Gong und Yoga, um uns zu lockern, besser zu atmen
und so die Sing- und Sprechstimme zu unterstützen = verbessern. Wir bekommen ein besseres
Körpergefühl, fühlen uns insgesamt wohler. Mit der Lichtenberger-Methode tönen wir, machen
Stimmübungen, singen leichte Kanons, Lieder, Songs und Gospels.
Kursleitung: Manuela Mach, Dauer: wöchentlich 60 Minuten, 8 Termine montags 17.45-18.45 Uhr,
Ort: Pavillon im „Kulturzentrum Alte Schule Satrup“, Kosten insgesamt: € 80,Beginn ist am 19.Oktober 2020, Anmeldung erforderlich bei der Kreismusikschule, Tel.: 04621960118 oder online: https://kms.kultur-schleswig-flensburg.de/anmeldung/
Elementare Musik-Kurse für Kinder im „Kulturzentrum Alte Schule Satrup“, Husby und
Steinbergkirche:
Zu aktuell freien Plätzen und zum Start von neuen Kursen lesen Sie bitte auf unserer Webseite unter
„Unterricht“ – „Kurse zur Frühförderung“ oder rufen an: Tel. 04621-960118.
Kleines Instrumentenkarussell für Kinder im Vorschulalter und 1.Schuljahr (5-6 Jahre)
Musik Eltern-Kind-Kurse: Kurs I (1 1/2 - 3 Jahre) - Kurs II (3-4 Jahre)
Musikalische Früherziehung (4-6 Jahre)
Kosten für den Musik-Eltern-Kind-Kurs (je 40 Min.): € 24,-/Monat für ein Kind mit Begleitung; für
Musikalische Früherziehung (je 45 Min.): € 27,-/Monat; Kleines Ikarus (40 Min.): € 38,-/Monat
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Wir bieten für alle Unterrichte (außer für Kurse mit fester Stundenzahl) einen Probemonat an, nach
dem Sie entscheiden können, ob dieser Unterricht weitergehen soll. Auskünfte geben gerne die
Lehrkräfte, das Bezirksbüro Mittelangeln und die zentrale Verwaltung in Schleswig.
Sie können sich oder Ihr Kind jederzeit für alle Unterrichtsfächer anmelden. Wir versuchen, Ihre
Wünsche so schnell wie möglich zu erfüllen – teilweise gibt es wegen großer Nachfrage eine
Warteliste. Bei der Erstaufnahme in die Kreismusikschule wird einmalig ein Aufnahmeentgelt in Höhe
von € 15,- erhoben (auch hier gilt die Familienermäßigung). Für alle Unterrichtsformen können auf
Antrag individuelle Sozialermäßigungen ermittelt und zudem Bildungsguthaben aus dem
Teilhabepaket der Bundesregierung eingesetzt werden! Außerdem gilt grundsätzlich eine Ermäßigung
bei Belegung mehrerer Fächer in einer Familie (von 25 bis zu 75 %).

www. satruperblasorc hester.de
Wir wollen bloß spielen… Musik!!!
Endlich geht das auch wieder: Nach über fünfmonatiger Pause trafen wir uns am 9.9. zur WiederEintritt in die gemeinsame Musiksphäre und es hat allen viel Freude gemacht. Sowohl das
Vororchester wie auch die erfahrenen Musiker/innen im SBO dürsteten danach, gemeinsam zu
musizieren und machten daher zur Freude des Dirigenten konzentriert mit.
Neue Musiker und Musikerinnen an allen Orchesterinstrumenten und am Schlagzeug sind uns
jederzeit herzlich willkommen! Wer früher schon einmal geblasen oder getrommelt hat, wieder
einsteigen möchte, noch unsicher im Zusammenspiel ist, Schüler und Jugendliche, die Lust auf
Orchesterspiel haben, es einfach mal versuchen wollen – kommt einfach mal zum SBO-Vororchester,
jeden Mittwoch ab 17.30 Uhr oder zum SBO (mittwochs, 18.30-20.30 Uhr) in der
Gemeinschaftsschule Satrup. Infos dazu: www.satruperblasorchester.de
(Zur Zeit bitte unbedingt vorher Bescheid geben! Kontakt s.u.)
Bezirk Mittelangeln
Leitung: Ulrich Matthaei
Tel. 04633-1519
Email: kms-mittelangeln@kultur-schleswig-flensburg.de

Kreismusikschule Mittelangeln-Langballig-Husby 10_2020

Seite 2 von 2

www.kultur-schleswig-flensburg.de

