
Streichinstrumente

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

Ensembles und Streicherklasse 

An der Musikschule in Weil der Stadt haben 
wir mehre Ensembles auf unterschiedlichem 
Spielniveau, damit die Schüler und 
Schülerinnen früh an das Zusammenspiel 
herangeführt werden können. 

In Kooperation mit der örtlichen Grundschule 
bieten wir für die Kinder der zweiten Klassen 
ein einjähriges Klassenmusizieren an. In zwei 
Unterrichtseinheiten pro Woche lernen die 
Kinder die Grundlagen der Streichinstrumente 
kennen und kommen auf diesem Weg schon 
früh mit der Familie der Streichinstrumente in 
Kontakt. Angeboten werden hier Violine, 
Bratsche und Cello, immer in der Größe der 
Kinder angepassten Instrumentengrößen. 

Weiter geht es dann mit den Concertini als 
jüngstem Streicherensemble über die 
Juniorstrings hin zum Orchester “La petit 
bande” der Musikschule. In allen Gruppen 
spielen Schüler aus ungefähr gleichen Alters– 
und Leistungsstufen, woraus ein gutes 
Gruppengefühl und die Freude am 
gemeinsamen Spielen entstehen.



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 

Violine 

Die Violine ist das höchste Instrument in der Familie der 
Streichinstrumente. Da es Instrumente in 
verschiedenen Größen gibt kann man in jedem Alter 
beginnen. 
Die Violine ist ein sehr vielseitiges Instrument: Neben 
der klassischen Musik, in der viele Komponisten 
unzählige Werke für dieses Instrument geschrieben 
haben, ist sie auch in Pop und Jazz, in der irischen 
Fiddle-Musik, oder der Tango– und Tanzmusik zu 
hören. 
Gleichzeitig ist die Violine ein sehr „soziales“ 
Instrument, denn sie ist ein wichtiger Bestandteil eines 
jeden Orchesters. 
Für Kinder gibt es die Geige in kleinerer Form. Sie ist 
dann nur 1/4, 1/2 oder 3/4 so groß wie die 
Ausgangsform, wächst dann aber am Kind mit. Damit 
kann schon im Alter von ungefähr fünf Jahren mit dem 
Geigenspiel begonnen werden.

Violoncello (Cello) 

Das Cello ist das Bassinstrument der Geigenfamilie. 
Seine Form entwickelte sich im 18. Jahrhundert und 
erfuhr durch das Anbringen des „Stachels“ auf dem das 
Instrument beim Spielen steht, im 19. Jahrhundert noch 
eine entscheidende Weiterentwicklung. 
Beim Cellospielen sitzt der Spieler und hält das 
Instrument aufrecht zwischen den Beinen, was im 
Gegensatz zu Geige und Bratsche eine völlig andere 
Haltung ist. Allerdings ist es auch hier für kleinere 
Spieler nötig, mit an die Größe angepassten 
Instrumenten zu beginnen. 
Anfangen kann man daher auch beim Cello mit 
ungefähr sieben Jahren und auch hier sind keine 
Vorkenntnisse im allgemeinen oder vorangegangener 
Geigenunterricht nötig. 
In allen Sinfonieorchestern, Streicherensembles und 
vielen anderen musikalischen Gruppen ist das Cello 
nicht wegzudenken, stellt es doch durch seinen ganz 
eigenen Klang die Verbindung zwischen den hohen 
Streichern und der Bassgruppe her.

Bratsche (Viola) 
Die Bratsche ist die große Schwester der Violine. Sie 
entspricht im Grundsatz dem Aufbau der Geige, ist 
jedoch insgesamt ein kleines bisschen größer, was sich 
dann auch auf das Greifen auf den Saiten und die 
Haltung des Instruments auswirkt. Auch bei der Viola 
gibt es kleinere Instrumente, die für kleinere Anfänger 
besonders geeignet sind. 
Da man für die Bratsche die Noten in einem 
besonderen Schlüssel, dem sogenannten 
Bratschenschlüssel liest, ist es nicht nötig, sich zuvor 
mit der Geige auseinandergesetzt zu haben. 
Die Bratsche klingt etwas tiefer und wärmer als die 
Violine, was von Kindern oft als angenehm empfinden 
wird. 
Auch für die Viola gibt es ein großes Repertoire an 
Stücken, welche von großen Komponisten speziell für 
dieses Instrument geschrieben wurden. Oft spielt man 
mit der Bratsche im Orchester, dem Streichquartett oder 
anderen Ensembles die Altstimme, die für die 
Harmonie, der Entstehung eines schönen Klanges, 
sehr wichtig ist.

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.


