
Musikalische

Früherziehung

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 

Zum Ablauf:

• Die musikalische Früherziehung ist als zweijähriger 
fortlaufender Kurs angelegt.

• Beginnen können Kinder im Alter von circa vier Jahren, 
die zwei Jahre vor der Einschulung stehen.

• In eine Gruppe werden bis zu 12 Kinder aufgenommen.

• Der Unterricht findet wöchentlich statt.

• In den Schulferien findet kein Unterricht statt.

• Kosten: Pro Monat 30€ (12 mal im Jahr)

• Die ersten vier Monate gelten als Probezeit.

• Während der Probezeit sind Kündigungen mit 
vierwöchiger Frist zum Monatsende möglich.

• Instrumente und Spielmaterial werden von der 
Musikschule zur Verfügung gestellt, das 
Begleitmaterial wird bei der Lehrkraft erworben.

• Abhängig von den räumlichen Gegebenheiten finden 
Eltern-Mitmach-Stunden statt, zu denen gesondert 
eingeladen wird.

• 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.

• Der Anmeldeschluss (15. Juli) macht uns die Einteilung 
der Gruppen bedeutend leichter. Auch können wir 
dann schon früher auf bestimmte Entwicklungen 
reagieren. Selbstverständlich können auch spätere 
Anmeldungen noch beachtet werden.

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 versendet 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. Ihrem 

Kind 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 angegebenen Zweck verarbeiten und nur für den 

Zeitraum der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten speichern.

_______________              ________________________________                          
Ort, Datum                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

auch in diesem Jahr starten wir nach den 
Sommerferien wieder mit neuen Kursen der 
musikalischen Früherziehung. Die Kurse 
finden in Weil der Stadt, Magstadt, 
Schafhausen, Münklingen, Hausen und 
Merklingen statt.

Mitmachen können alle Kinder im Alter 
von circa vier Jahren, die zwei Jahre vor 
der Einschulung stehen.

An vorderster Stelle geht es unseren sehr 
erfahrenen Pädagogen darum, den Kindern 
in der musikalischen Früherziehung Freude 
und Spaß an der Musik zu vermitteln.

Als bewährtes und attraktives vorschulisches 
Lernangebot bietet die musikalische 
Früherziehung Kindern die Möglichkeit die 
Elemente der Musik kennenzulernen und zu 
spüren.

Singend, tanzend und musizierend finden sie 
zusammen mit Gleichaltrigen den Zugang 
zur Musik wodurch die Entwicklung des 
musikalischen Gehörs gefördert wird.

Spiel und Geselligkeit, Spaß und Freude 
beim gemeinsamen Musizieren sind ebenso 
wichtig wie Konzentration und ernsthaftes 
Gestalten.

Mit allen diesen Merkmalen leistet die 
musikalische Früherziehung einen sehr 
positiven Beitrag zur Gesamtentwicklung 
Ihres Kindes. 

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Schneider - Musikschulleiter

Inhalte des Unterrichts sind

Singen und Sprechen

• Die Stimme als erstes und wichtigstes 
Instrument

• Es werden alte und neue Kinderlieder 
gesungen und Fingerverse und kleine 
Gedichte erlernt

Rhythmik, Bewegung und Tanz

• Bewegungs- und Tanzspiele

• Umsetzung von Musik in Bewegung 

• Einstieg in die Rhythmussprache

Hörerziehung

• Unterscheidung von Klängen und 
Instrumenten

Elementares Musizieren

• Orff-Instrumente: Klanghölzer, Triangel, 
Glockenspiel etc.

• Entdecken verschiedener Spielweisen und 
Möglichkeiten der Tonerzeugung

Instrumentenkunde

• Kennenlernen und Ausprobieren von 
unterschiedlichsten Instrumenten

Elementare Musik– und Notenlehre

• Erstes Entdecken des Notensystems, Noten 
und Notenwerten

Malen und darstellendes Spiel

• Szenische Darstellung von kleinen Versen

• Malen zur Musik, genaues Zuhören

Anmeldung zur musikalischen Früherziehung

Ich melde mein Kind zur musikalischen Früherziehung 

an der städtischen Musikschule Weil der Stadt an:

___________________________________________

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers

_________________    m | w | d

Geburtsdatum

___________________________________________

Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten

___________________________________________

Strasse, Hausnummer

___________________________________________

Postleitzahl, Ort

___________________________________________

Telefon, Mobilltelefon

___________________________________________

E-Mail-Adresse

Anmeldung zum Kurs in (Ort / Kita)

___________________________________________B
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