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Mitteilungen der Kreismusikschule Bezirk Mittelangeln – September 2021 
 
Informationen, Termine und Neuigkeiten finden Sie auch auch im Internet: 
www.kultur-schleswig-flensburg.de (Anmeldung online möglich) 
Bezirksbüro Mittelangeln: Tel. 04633-1519 (Mail s.u.) 
 
Elementare Musik-Kurse für Kinder 
→ Satrup: Derzeit ist der  Musik-Eltern-Kind-Kurs am Mittwochnachmittag voll belegt. Bitte fragen 
Sie nach freien Unterrichtsplätzen in Kursen für Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren: Musik-Eltern-
Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Kleines Instrumentenkarussell. Bei ausreichender Nachfrage 
können weitere Kurse eingerichtet werden. 
→ Neue Kurse in Husby und Steinbergkirche sind in Vorbereitung. Gerne nehmen wir auch jetzt 
Ihre Anmeldungen entgegen. 
 
Zu weiteren 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. 
 
Ein neues Kursangebot in Satrup: 
MUSIKTHEORIE für Anfänger 
„Von der Tonleiter zum mehrstimmigen Satz“ oder „Wie war das mit dem Quintenzirkel???“ 
 
- Dieser Kurs richtet sich an alle, die theoretische Grundlagen der Musik 
kennenlernen oder vertiefen möchten: Schüler, Instrumentalisten, Liebhaber. Vieles 
kann man sich zwar heutzutage im Internet ansehen, aber in einer Gruppe und im 
Austausch mit den Mitlernenden und dem Kursleiter lernt man leichter,  nachhaltiger 
und fröhlicher. Der Kurs geht in kleinen Schritten vor, bietet Übungen und genügend 
Zeit an, damit alle Teilnehmer in ihrem Tempo mitkommen können. Individuelle 
oder speziell vertiefende Fragen werden gerne berücksichtigt. Wenn gewünscht, 
können begleitend auch Grundzüge des Dirigierens thematisiert werden. 
- Zu den Inhalten erfahren Sie mehr beim Kursleiter Ulrich Matthaei, Bezirksleiter 
der Kreismusikschule in Mittelangeln, Dirigent des Blasorchesters und 
Instrumentallehrer für Blechblasinstrumente und Klavier. 
- Dauer des Kurses: 10 mal 45 Minuten / Termin nach Absprache / Kosten: € 100,- (für alle Termine 
bei mind. 5 Teilnehmer) 
 
Klarinette, Saxophon, E-Bass und Band-Coaching sind die 
Unterrichtsfächer des erfahrenen Musiklehrers Dimitar Bonev, der seit 
2019 im Team der Musikschule in Satrup arbeitet. Er hat freie 
Unterrichtsplätze am Montagnachmittag und freut sich auf neue 
Schüler/innen. 
 
Es gibt freie Unterrichtsplätze für Blechblasinstrumente bei Ulrich 
Matthaei. 
 
Trompete, Posaune, Bariton und Euphonium erzeugen gemeinsam mit 
Waldhorn und Tuba die herrlich strahlenden, kraftvollen, samtenen und 
zärtlichen Klänge, die in vielen Musikgruppen unentbehrlich sind. 
Posaunenchor, Blasorchester, kleine und große Jazz-Bands und 
schließlich Sinfonieorchester oder auch kleines Bläser-Ensemble – 
überall werden die flexiblen Musiker mit ihren tollen Tönen gebraucht.  
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In der Musikschule stehen Lehrkräfte bereit, um Menschen (beinahe) jeden Alters das schöne Blasen 
beizubringen, sie auf ihrem ganz persönlichen Lernweg zu begleiten und einfühlsam die richtigen 
Übungen, Musikstücke und Gruppen für sie zu finden. Für den frühen Beginn ab etwa 6 Jahren stehen 
kindgerechte Instrumente bereit. Für eine unverbindliche Schnupperstunde melden Sie sich einfach 
(Mail, Telefon s.u.). 
 
Wir bieten für alle Unterrichte (außer 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.satruperblasorchester.de 
 
Zur Zeit kann das Satruper Blasorchester unter den Vorgaben des Hygienekonzepts der Kulturstiftung 
seine Proben durchführen. Sehr gerne heißen wir neue Musiker oder Musikerinnen willkommen, die 
das freudige Miteinander im Orchester lieben. Wir hoffen das Beste für den Herbst und Winter, denn: 
Wir wollen bloß spielen… Musik!!! (Zitat von unserer Webseite, wo weitere Informationen zu 
finden sind.) 
 
Alle Orchesterinstrumente und Schlagzeuger/innen 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! Wir üben mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in 
der Struensee-Gemeinschaftsschule. Das Vororchester startet sofort wieder, wenn mehrere junge 
Bläser zusammen lernen möchten: mittwochs ab 17.30 Uhr in der Gemeinschaftsschule Satrup. Sie 
werden gerne von Fortgeschrittenen unterstützt. Infos dazu: s.o. (www….) 
 
Bezirk Mittelangeln 
Leitung: Ulrich Matthaei 
Tel. 04633-1519 
Email: kms-mittelangeln@kultur-schleswig-flensburg.de 


