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Die	Musikverein	Neuweier	e.V.	bietet	auch	die	
Ausbildung	an	folgenden	Instrumenten	an:

•	 				Klarinette
•	 				Querflöte
•	 				Trompete	/	Flügelhorn
•	 				Tenorhorn	/	Bariton
•	 				Horn
•	 				Tuba
•	 				Posaune
•	 				Schlagzeug

Nachdem	 die	 Jugendlichen	 eines	 der	 In-
strumente	 erlernt	 haben,	 werden	 sie	
in	 die	 Jugendkapelle	 aufgenommen.
Nach	 ein	 bis	 zwei	 Jahren	 Jungmusiker-
zeit,	 werden	 sie	 Mitglied	 der	 Musikkapelle.

Die	 Ausbildung	 erfolgt	 entweder	 bei	 ak-
tiven	 Musikern	 oder	 bei	 Fremdlehrern.



Musikalische  
Früherziehung mit Panpan

Mit	 der	 „Musikalischen	
Früherziehung	 mit	 Pan-
pan“	 werden	 Kinder	 im	
Alter	 von	 4	 bis	 6	 Jahren	
kindgerecht	 und	 ganzheit-
lich	 in	 die	 Welt	 der	 Musik	
eingeführt.	 Panpan	 ist	 da-
bei	 Begleiter	 und	 Freund	 aller	 Kinder.

Jedes	der	6	halbjährigen	Semester	steht	unter	
einem	 eigenen	 kindgerechten	 Thema.	
Diese	 Thema	 beinhaltet	 erlebnisrei-
che	 Abenteuergeschichten	 mit	 und	 um	
Panpan	 und	 motiviert	 die	 Kinder	 zu	 musi-
kalischer	 Bestätigung	 in	 einer	 Gruppe.	 Die	
Leitung	 dieser	 „Musikalischen	 Früherziehung	
mit	 Panpan“	 hat	 Frau	 Astrid	 Kirchner-Breuer.

Der	 Kursunterricht	 beginnt	 mit	 einer	 Schnup-
perstunde.	 Danach	 führt	 Panpan	 die	 Kinder	
von	 Stunde	 zu	 Stunde	 mit	 spannenenden	
Abenteuergeschichten	 durch	 einen	 der	 6	 The-
menbereiche.	 Dabei	 verbinden	 sich	 die	 musi-
kalischen	 Erlebnisse	 kunstvoll	 und	 spielerisch	
mit	 der	 zusammenhängenden	 Geschichte.

Mit	 Freude	 und	 Spaß	 sollen	 diese	 ers-
ten	 Schritte	 in	 der	 Musik	 erlebt	 werden.

Blockflötenausbildung

Die	 Blockflöte	 ist	 ein	 besonders	 geeig-
netes	 Einsteigerinstrument	 für	 Kinder	 ab	
6	 Jahren.	 Sie	 ist	 relativ	 leicht	 erlernbar	 und	
es	 werden	 schnell	 erste	 Erfolge	 sichtbar.

In	 den	 Kleingruppen	 werden	 die	 instru-
mentalen	 Grundlagen	 wie	 Haltung,	 At-
mung,	 Tonbildung	 und	 Fingertechnik	 erlernt.
Der	 Gruppenunterricht	 ermöglicht	 den	 Kin-
dern	 ein	 Experimentier-	 und	 Lernfeld,	 wel-
ches	 im	Einzelunterricht	 nicht	 zu	 erreichen	 ist.

Der	 Unterricht	 ist	 aufgebaut	 in	 Musikleh-
re	 mit	 praktischen	 Bausteinen	 und	 Spiele	
und	 ist	 nach	 einer	 ersten	 Schnupperstunde	
auf	 eine	 Gesamtzeit	 von	 2	 Jahren	 ausgelegt.

Die Rhythmusspechte

Bei	 den	 Rhythmusspechten	 können	 Kin-
der	 ab	 6	 Jahren	 erste	 Grundkenntnisse	
der	 Musik	 und	 der	 Musiklehre	 mit	 Trom-
meln	 und	 Percussion	 erlernen	 und	 erfahren.

Die	 Rhythmusinstrumente	 /	 Trommeln	
sind	 für	 jedes	 Kind	 spielbar	 und	 ers-
te	 Erfolge	 sind	 schnell	 hör-	 und	 erfahrbar.

Der	 Gruppenunterricht	 ermöglicht	 den	 Kin-
dern	 ein	 Experimentier-	 und	 Lernfeld,	 wel-
ches	im	Einzelunterricht	nicht	zu	erreichen	ist.

Der	 Unterricht	 ist	 aufgebaut	 in	 Musiklehre	
mit	 praktischen	 Bausteinen	 und	 Spiele	 und	
ist	 nach	 einer	 ersten	 Schnupperstunde	 auf	
eine	 Gesamtzeit	 von	 zwei	 Jahren	 ausgelegt.


