
Gitarre, E-Bass  
und Schlagzeug

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: 

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

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

Schlagzeug 

Schlagzeug ist Rhythmus, ist Groove, ist Puls und 
Impuls in der Musik! 

Schon allein weil es kein einzelnes Instrument ist, 
sondern gleich eine ganze Familie, ist es so vielfältig 
wie nur wenige andere Instrumente. 

Zu dieser Familie gehören das allgemein bekannte 
Drumset, die Stabspiele (z.B. Xylophon, Vibraphon, 
Glockenspiel) die Orchesterinstrumente (z.B. kleine 
Trommel, Pauken) und die Handtrommeln (z.B. 
Congas, Bongos, Cajon). 

In allen musikalischen Stilen finden sich Teile aus der 
oben beschriebenen Instrumentenfamilie. Egal ob in 
klas- sischen Orchestern, kleinen Ensembles, 
Jazzbands oder moderner Popmusik, überall spielt 
Rhythmus und damit das Schlagzeug ein grundlegende 
Rolle! 

Ideal ist der Einstieg ab fünf oder sechs Jahren, Stöcke 
und ein Drumset zum üben sind günstig zu bekommen!
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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 

Gitarre 

Die Gitarre kann Menschen als Gruppe 
zusammenbringen und durch Musik verbinden. Für die 
meisten berühmten Songs genügen bekanntermaßen 
eine Gitarre und eine Stimme. 

Begonnen werden kann mit sechs Jahren, wobei die 
einzige Voraussetzung die Lust auf das Gitarre- Spielen 
ist. 

Die reine klassische Gitarre ist eher ein solistisches 
Instrument, im Allgemeinen bietet das Instrument aber 
ein sehr breites Spektrum an musikalischen 
Möglichkeiten. Von Ensemble bis Lied– und 
Songbegleitung, von der Volksmusikgruppe bis zur 
Band ist alles möglich. 

Unterrichtet werden bei uns Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene aller Altersklassen, Anfänger und 
Fortgeschrittene im Einzel– oder Gruppenunterricht.

E-Baß 

Der E-Bass ist mit dem Schlagzeug das Fundament in 
jeder Band. Erst mit ihm wird jede Band, egal welcher 
Stilistik, zum Klingen gebracht. 

Wer Freude an tiefen Tönen, am Rhythmus, Melodie 
und musikalischen Zusammenspiel hat, ist hier genau 
richtig. 

Vom einfachen Begleiten bis zum virtuosen Solospiel 
ist auf dem E-Bass alles möglich und mit wohl keinem 
anderen Instrument lernt man so schnell musikalische 
Freunde kennen und kann in Bands mitspielen.

Elektrische Gitarre 

Die elektrische Gitarre entwickelte sich in den 1930er 
Jahren und hat als solch „junges“ Instrument schon 
einen bedeutenden Weg hinter sich gebracht. Startete 
sie in den früher Jahren im Jazz, wurde sie in der Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts von Interpreten wie Jimi 
Hendrix oder B. B. King in ihrem Spiel, der Technik und 
damit ihrem Klang immer weiter. Heute ist beinahe 
alles, was in der sogenannten Unterhaltungsmusik zu 
hören ist, mit ihrem Klang verbunden. 

Beginnen kann man im Alter von ungefähr zehn Jahren, 
wobei Erfahrungen mit der klassischen Gitarre hilfreich 
sind, jedoch nicht vorausgesetzt werden. 

Neben der reinen Liedbegleitung nimmt im Unterricht 
das melodische und improvisierte Spiel einen großen 
Platz ein, da die großen Gitarrensoli doch immer wieder 
sehr beeindruckend sein können.

Kontrabass 

Der Kontrabass ist das tiefste Instrument der 
Streicherfamilie und stilistisch so vielseitig, dass er, 
außer in der klassischen Musik, auch im Jazz, Folk bis 
hin zur Pop Musik zu finden ist. 

Trotz der Größe lässt er sich schon ab frühem 
Kindesalter lernen und er bietet die Möglichkeit, sehr 
bald mit anderen zusammen musizieren zu können und 
so noch mehr Spaß am Instrument zu haben, ob im 
Orchester oder in Bands. 

Die Musikschule Weil der Stadt bietet Leihkontrabässe 
in verschiedensten Größen an.
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