
Musikverein Bennigsen e.V.

Musikalische Grundausbildung
mit Blockflötenunterricht
für Kinder ab 6 Jahren

Orff-Instrumente spielen
Blockflöte lernen
Lieder singen
Musik hören
Noten lesen
tanzen

Neustart mit Schnupperstunde
am 15.10.2018

montags, 17:05 Uhr (45 min.)
im FFW Gerätehaus Bennigsen(Carl-Diem-Str. 19)

Leitung: Tina Stephan
Bitte bis zum 24.09.18bei Tina Stephan anmelden!

tina.stephan1990@gmail.com@web.de

mailto:tina.stephan1990@gmail.com


Die Musikalische Grundausbildung (MGA) richtet sich an Musik interessierte Kinder 
ab 6 Jahren. Ein vorausgehender Kurs in Musikalischer Früherziehung ist ratsam, 
aber nicht zwingend erforderlich. In der MGA werden die musikalischen Erfah-
rungen der Früherziehung vertieft, so wird viel gesungen, das Orff-Instrumentarium 
gespielt, getanzt und ganzheitlich Freude an der Musik vermittelt. 
Schwerpunkt dieses MGA-Kurses ist der Blockflötenunterricht. Die Gruppen-
größe beschränkt sich daher auf 4-6 Kinder, um sowohl gute Lernbedingungen im 
Instrumentalunterricht zu schaffen als auch gemeinsames musikalisches Erleben in 
der Gruppe zu ermöglichen.

Themen
Kinderstimmbildung + Lieder
Die eigene Stimme ist das erste und eigene
Instrument eines jeden Kindes. Mit ihr zu
experimentieren und zu spielen, sowie mit
ausgewählten Liedern vertraut zu sein ist
Grundlage für jedes weitere Musizieren.

Blockflöte spielen
Der Blockflötenunterricht bildet den
Schwerpunkt in der MGA. Die Kinder werden
spielerisch an das Instrumentalspiel
herangeführt, lernen Verantwortung für ihr
Instrument zu übernehmen und machen
erste Erfahrungen im häuslichen Üben.

Bewegung und Tanz
Musik bewegt – sowohl die Seele als auch
den Körper! Bewegung ist besonders für
Kinder von Musik nicht zu trennen. Durch sie
können die Kinder Stimmungen in der Musik
darstellen, musikalische Formen
nachempfinden und ihrer Freude Ausdruck
verleihen.

Musik hören
Die Vielfalt der Musikwelt in ausgewählten
Beispielen kennen lernen, die Ohren öffnen
um der Musik zu lauschen, sowie
Hintergründe über die gehörte Musik
kennenlernen, dies alles macht Lust auf
mehr Musik.

Orff-Instrumentarium
Das Orff-Instrumentarium lädt dazu ein, sich
auf vielfältige Weise musikalisch
ausdrücken, Musikgeschichten zu vertonen,
Rhythmen zu spielen, sowie gemeinsam zu
musizieren und sich bei Liedern oder beim
Blockflöte spielen zu begleiten.

Musiklehre
Mit der Blockflöte lernen die Kinder auf
handlungsorientierte Weise Noten kennen
und nutzen. Nach der Rhythmusnotation von
Zoltán Kodály machen sie Erfahrungen im
Umsetzen und Notieren von Rhythmen. Des
Weiteren lernen sie verschiedene
Instrumente kennen und können hier erste
Eindrücke sammeln, um sich ggf. später für
ein Instrument zu entscheiden.

Die MGA in Bennigsen wird geleitet von Tina Stephan. 
Sie studiert derzeit Elementare Musikpädagogik an der HMTM Hannover. Vor und 
während ihres Studiums in Hannover konnte sie mehrere Jahre Erfahrungen im 
elementaren Musikpraxisbereich sammeln.

E-Mail: tina.stephan1990@gmail.com
Telefon: 01577/3842208

Weitere Informationen über den Kurs, den Blockflötenkauf sowie die
Anmeldeformulare erhalten Sie bei der Kursleitung.
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