
Musizieren für 
Eltern und Kind

Musikschule Weil der Stadt 
Jahnstrasse 7 

71263 Weil der Stadt 
Telefon: 07033-521176 

Mail: musikschule@weilderstadt.de 
Internet: www.mswds.de 

 
Bürozeiten: 

Montag / Mittwoch: 09:30 - 11:00 
Dienstag / Donnerstag: 15:30 - 17:00

Datenschutz: 

Ich bin mit der Weitergabe der angegebenen Telefonnummer an die 
Lehrkraft einverstanden: Ja / Nein 

Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Sie erleichtern uns damit 
eine Kontaktaufnahme, z.B. bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen. Ihre 
Adresse wird bei Gruppen-Mailings etc. stets als Blindkopie versandt 
und ist somit für andere Empfänger nicht sichtbar. 

Ja / Nein — Ich bin mit der Weitergabe der Mail-Adresse an die 
Lehrkraft einverstanden 

Ja / Nein — Ich bin mit der Nutzung dieser Mail-Adresse für 
Informationen und Austausch einverstanden 

 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern oder Videos auf 
Internetseiten und Broschüren der Musikschule: 

Unsere Musikschule hat auf der Internetseite www.mswds.de eine 
eigene Internetpräsenz, für deren Gestaltung die Schulleitung gem. 
Impressum verantwortlich ist. Auf dieser Seite sollen die Aktivitäten 
der Musikschule präsentiert und für sie geworben werden. Dabei ist 
es auch möglich, dass Bilder oder Videos von Ihnen bzw. Ihres Kin- 
des abgebildet werden. Sofern Sie damit einverstanden sind, erteilen 
Sie bitte hierfür separat die nachfolgende Einwilligung. 

Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit 
abrufbar und veränderlich sind. Sofern Sie nicht einwilligen, erfolgt 
keine Veröffentlichung in den o.g. Medien. Dies hat keine negativen 
Auswirkungen. Gern können Sie aber auch später noch einwilligen. 
Die Einwilligung zur Veröffentlichung kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu richten 
an: 

Musikschule Weil der Stadt 
 Jahnstrasse 7 

 71263 Weil der Stadt 

Ja / Nein — Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern oder Videos 
auf Internetseiten und in Broschüren der Musikschule ohne 
Namensnennung einverstanden. 

Ja / Nein — Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern oder Videos 
auf Internetseiten und in Broschüren der Musikschule mit 
Namensnennung einverstanden. 

Ich habe die Satzung und die Entgeltordnung (einsehbar unter 
www.mswds.de) zur Kenntnis genommen und erkenne sie als 
verbindlich an. 

Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden wir 
nur zu dem an- gegebenen Zweck verarbeiten und nur für den 
Zeitraum der gesetzlichen Aufbewah- rungspflichten speichern. 

 
_______________            _________________________________                          
Ort, Datum                                                    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Zum Ablauf 

Musizieren fu ̈r Eltern und Kind ist als fortlaufender •
Kurs fur̈ Kinder zwischen 18 Monaten und 4 Jahren 
angelegt. 

Eine Neuaufnahme in eine Gruppe kann, sofern •
Pla ̈tze frei sind, jederzeit erfolgen. 

Die Gruppen sind zwischen sieben und 10 Kindern •
mit Begleitperson groß 

Abmeldungen sind nur zum Semesterende (31.3. •
du 30.9.) mo ̈glich. 

Das Unterrichtsentgelt betra ̈gt 27€ pro Monat (12x •
ja ̈hrlich) 

Erma ̈ßigungen gelten entsprechend der •
Gebu ̈hrenordnung der Musikschule 

Instrumente und Material werden durch die Musik-•
schule zur Verfu ̈gung gestellt 

kleinere Geschwister du ̈rfen unentgeltlich mit-•
gebracht werden 

Sollte pandemiebedingt der Präsenzunterricht in •
den Gruppen nicht stattfinden können, gestalten die 
Lehrkräfte die entsprechenden Stunden durch 
Arbeitsmaterialien, Online-Stunden etc. Ein 
Pausieren während dieser Zeit ist möglich und kann 
formlos im Sekretariat mitgeteilt werden.

Neuer  

Anmeldeschluß: 

15. J
uli 2

021



Anmeldung / Unterrichtsvertrag 

Ich/wir melde/n unser Kind zum Unterricht an 
der Musikschule Weil der Stadt an: 
 
____________________________________ 
Name, Vorname der Schülerin, des Schülers 

 

Ich melde mich zum Unterricht an der 
städtischen Musikschule Weil der Stadt an: 

 
____________________________________ 
Name, Vorname der Schülerin, des Schülers 

 

_________________    m | w | d 
Geburtsdatum 

 
____________________________________ 
Anmeldung für das Fach: 

 
____________________________________ 
Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten 

 
____________________________________ 
Strasse, Hausnummer 

 
____________________________________ 
Postleitzahl, Ort 

 
____________________________________ 
Telefon, Mobilltelefon 

 
____________________________________ 
E-Mail-Adresse 

Liebe Eltern, liebe Kinder 

nach den Sommerferien starten wir wieder mit 
neuen Kursen „Musizieren fu ̈r Eltern und 
Kind“. 

Das Konzept basiert auf der Erkenntnis, dass 
in den ersten sechs Lebensjahren eines 
Kindes die gro ̈ßten Lernfortschritte gemacht 
werden. Die Kurse „Musizieren fu ̈r Eltern und 
Kind“ ko ̈nnen von Kindern ab dem 18. Monat 
besucht werden. Zusammen mit Ihnen, 

Mutter — Vater — Opa — Oma 

gehen die Kinder in die wo ̈chentlich 
stattfindenden Stunden unter der Leitung 
unserer erfahrenen Pa ̈dagogen. 

Sie erleben das Kind im Unterricht und sie 
erleben es in seiner ha ̈uslichen Umwelt beim 
Singen und in seiner rhythmischen Bewegung. 
Durch die im Kurs gemeinsam erlernten Lieder 
kann es gelingen, aktives Musizieren fu ̈r sie 
gemeinsam im Alltag zu etablieren. Wenn sie 
als Eltern vorsingen, ist dies für Ihr Kind der 
star̈kste Anreiz zum eigenen Singen und damit 
dem Erleben des aktiven Musizierens. 

Je früher das Kind an die Musik herangefu ̈hrt 
wird, um so nachhaltiger wird es gelingen, die 
von Natur aus gegebenen Veranlagungen zu 
wecken und zu entwickeln. 

Gleichzeitig bietet der Kurs fu ̈r Eltern, die sich 
für vermeintlich unmusikalisch halten, die 
Mo ̈glichkeit, mit diesen Gedanken 
aufzura ̈umen. Nutzen sie dich Chance, 
gemeinsam mit Ihrem Kind zu singen, Musik 
zu erleben und zu erfahren. 

Mit freundlichen Gru ̈ßen 

Stefan Schneider — Musikschulleiter

Inhalte des Unterrichts sind: 

Bewegung •
sie ist die Grundlage kindlichen Lebens •
Der stetige Puls eines Musikstückes wird 
z.B. durch das Kniereiten ko ̈rperlich 
empfindbar gemacht 

Körpererfahrung •
Fingerspiele, aber auch andere geeignete •
Spiele helfen dem Kind, seinen eigenen 
Ko ̈rper besser kennen zu lernen 
feinmotorische Bewegungen werden •
geschult 

Begriffsbildung •
sie geschieht durch spielerische •
Bewegung, mit der die Kinder spa ̈ter das 
Versta ̈ndnis fu ̈r das entsprechende Wort 
verknu ̈pfen 
Die Umsetzung von Gefu ̈hlen in freie •
Bewegungen des Ko ̈rpers kann dadurch 
als große Freude empfunden werden 

Singen– und Sprechenlernen •
Dies ist ein großer Entwicklungsabschnitt •
im Leben eines Kindes 
Der Kurs dient als Anregung, mit der •
eigenen Stimme zu spielen, ohne einen 
Misserfolg zu fu ̈rchten 
Das Spiel mit (Tier-)Lauten ist dabei eine •
wichtige Vorstufe zum Singen 

Musik ist Klang •
Viele Kinder brauchen in unserer niemals •
stillen Welt immer mehr eine Anleitung zum 
bewussten Ho ̈ren, um Gera ̈usche und 
Kla ̈nge zu identifizieren 
Das Elementare Musizieren u ̈bernimmt •
dabei den Teil der Klangerzeugung


