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Mitteilungen der Kreismusikschule im Bezirk 
Mittelangeln – Juni 2022 
 
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.) 
 
Raus aus dem Übezimmer – rein ins Musizieren! 
Endlich ist es wieder so weit, dass wir unbeschwert musizieren können. Viel wurde in den letzten 
Monaten geübt, was nun vorgespielt werden soll. Wir werden diese Möglichkeiten intensiv nutzen: 
Bereits am 21. Mai treffen sich Schüler und Lehrkräfte der sieben Musikschulen im Grenzgebiet zum 
DDM Dänisch-Deutscher Musikschultag in Sønderborg. Auf Bühnen, in Sälen, auf der Straße wurde 
einen ganzen Tag lang vielfältig das gemeinsame Musizieren und Beisammensein gefeiert. 
 
Und daheim stehen diese freudigen Termine bevor: 
11. Juni, 11-18 Uhr: „Tag der Alten Schule Satrup“ mit umfangreicher Beteiligung der 
Musikschule: das SBO- Satruper BlasOrchester (Ltg. U.Matthaei), die Geigenklasse von Frau Gadow, 
das Querflötenensemble Querensa (Ltg. Frau Lutzke), ein Trompetenduo und Klaviermusik werden 
das Fest umrahmen. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl sorgen das DRK und nebenan der 
Kräutermarkt der Kgl.priv.Apotheke. 
 
Am 12. Juni steht „Klingendes Unewatt“, das traditionelle Sommerkonzert im Landschaftsmuseum 
bei Langballig, an: Orchester, Chöre, Ensembles und Einzelkünstler aus der Kreismusikschule 
präsentieren sich auf den Museumsinseln. NEU ist diesmal, dass Sie als Besucher gerne bei mehreren 
Events mitmachen können. Bringen Sie gerne Ihre geölte Stimme oder Ihr Instrument mit, stellen sich 
bei den dafür bereiten Ensembles dazu und machen einfach mit! Das wird ein Spaß!!! Zeitrahmen: 
13.30 bis 17 Uhr, Eintritt frei. 
 
Am 25. Juni laden mehrere Klavierlehrkräfte mit ihren Schülern zu einem vielfältigen Klaviervorspiel 
in den Pavillon an der Alten Schule ein. Bitte achten Sie auf Aushänge. 
 
Zu aktuell freien Plätzen in Kursen für Vorschulkinder lesen Sie bitte auf unserer Webseite unter 
„Unterricht“ – „Kurse zur Frühförderung“ oder rufen an: Tel. 04621-960118. 
 
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 %). 
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www.satruperblasorchester.de 
 
Wir wollen bloß spielen… Musik!!! 
Nach langem geduldigen Üben in den Wintermonaten brennen die Musiker/innen im SBO darauf, 
endlich zu zeigen, was sie gemeinsam erarbeitet haben. Das Programm wurde der Verjüngung des 
Orchesters durch mehrere Jugendliche und der kleineren Besetzung angepasst – und es ist doch 
erstaunlich schön, wie voll und vielfältig rund 15 Instrumente zusammen klingen! Alles ist da: von der 
Querflöte bis zur Tuba und Schlagzeug dabei – da ist sehr viel möglich, und das zeigen wir am 11.6. 
beim „Tag der Alten Schule“ (11 Uhr Eröffnung & 13.30 Uhr „Muntere Sommermusik“) und am 12.6. 
bei „Klingendes Unewatt“ (auch zum Mitspielen, s.o.!). 
 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Musizieren und laden interessierte Bläserinnen und Bläser an 
allen Orchesterinstrumente und Schlagzeuger/innen (!!) herzlich ein, mal vorbei zu schauen! 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 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: www.satruperblasorchester.de und unter 04633-
1519. 
 
Bezirk Mittelangeln 
Leitung: Ulrich Matthaei 
Tel. 04633-1519 
Email: kms-mittelangeln@kultur-schleswig-flensburg.de 


