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Geige & Bratsche & Cello & Kontrabass
Die IGA für kleine Streicher
Liebe Eltern!
Ihr Kind hat den Wunsch geäußert an der Musikschule ein Streich-Instrument zu lernen.
Wir möchten Ihnen auf diesem Wege ein paar Informationen rund um die
Streicherausbildung zukommen lassen. Die landläufige Meinung, dass es "nichts
Schwierigeres gibt, als ein Streichinstrument zu erlernen", wollen wir weder bestätigen,
noch zu entkräften versuchen, aber wir haben an unserer Musikschule mit dem
Unterrichtskonzept IGA (Instrumentale GrundAusbildung) eine Methode entwickelt, die
den Start sehr erleichtern kann.
Die IGA-Streicher beinhaltet – ergänzend zum Anfang auf dem neuen Instrument folgende Schwerpunkte:
Ø
Ø
Ø

Singen als bestes Mittel zur Schulung des musikalischen Gehörs
Rhythmuserfahrung mit Instrumenten, die die Kinder bereits aus der
Musikalischen Früherziehung kennen
Bewegungsspiele sowohl zur körperlich-rhythmischen Erfahrung
als auch zur Unterstützung von Bewegungsabläufen, die wir
wir für’s Instrument brauchen

Das unserer Erfahrung nach günstigste Alter für den Beginn der Ausbildung ist 7-8 Jahre
(auch am Kontrabass!). In jedem Fall von Vorteil ist der vorherige Besuch von 2 Jahren
Musikalische Früherziehung, evtl. im Anschluss 1 Jahr lang die OrientierungsstufeOrff/Xylophon.
Die für den Beginn benötigten kleineren Instrumente können bei Bedarf gegen eine geringe
Gebühr bei der Musikschule ausgeliehen werden! Unter bestimmten Voraussetzungen
kann dies so lange geschehen, bis das Kind ein 1/1 Instrument (Vollgröße) braucht.
Im IGA-Unterricht wird großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder so bald wie möglich in
die Lage versetzt werden, gemeinsam musizieren zu können. Mit den "Streichmäusen" gibt
es an der Musikschule ein Nachwuchsensemble, in welchem Kinder bereits mit geringen
instrumentalen Fertigkeiten mitwirken können. Den Fortgeschrittenen bietet dann das
Musikschulorchester weiterführende Möglichkeiten des Zusammenspiels.
Wir raten Ihnen
in jedem Fall , mit Ihrem Kind das Angebot einer kostenlosen Schnupperstunde bzw. eines
Beratungsgesprächs bei einer Fachlehrkraft wahrzunehmen. Termine vermittelt unser Büro.
Als Musikpädagogen empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind im ersten Unterrichtsjahr für die
IGA anzumelden. Bitte informieren Sie sich auch über verschiedene Angebote der
ORIENTIERUNGSSTUFE auch im Internet unter www.musikschule-vhs.de

