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Editorial
Gebühren sind immer eine
leidige Sache. Wer zahlt
sie schon gerne? Umso
mehr stoßen sie auf,
wenn sie noch erhöht wer-
den. Auch die Sing- und
Musikschule Gersthofen
kam um eine Gebühren-
erhöhung zum 1. Septem-
ber 2016 nicht umhin.
Erfreulicherweiwse konn-
ten die Unterrichtsgebüh-
ren an unserer Musik-
schule seit 2013, trotz
kontiniuerlichen Lohnstei-
gerungen bei den Lehr-
kräften sowie gleich blei-
benden Zuschüssen, kon-
stant gehalten werden.
In den letzten Jahren ha-
ben wir zudem in die Er-
haltung und Anschaffung
von Instrumenten inve-
stiert sowie unsere Versi-
cherung angeglichen. All
dies macht nun eine mo-
derate Gebührenerhö-
hung nötig. Sie kommt
ausschließlich unseren
sehr motiverten und be-
stens ausgebildeten Leh-
rern in Form einer Lohn-
anpassung zu Gute. Sie
sind es, die die vielseiti-
gen musikalischen Ange-
bote unserer Schule und
die Leistungen unserer
Schüler garantieren. Mit
der Gebührenerhöhung
gelingt es uns, auch wei-

terhin auf dem hohen bis-
herigen Niveau zu arbei-
ten.
Darüber hinaus wurden ab
September noch zusätz-
liche Änderungen einge-
führt. So werden die En-
semble- und Chorgebüh-
ren für Kinder und Jugend-
liche einmal jährlich und
die Gebühr für den Er-
wachsenenchor halbjähr-
lich abgebucht.Grund:
Unsere Hausbank verlangt
ab heuer für jede einzelne
Abbuchung eine Gebühr.
Weiter wurde beschlos-
sen, dass Schüler bis zur
Vollendung des 18. Le-
bensjahres pro Anmel-
dung eine Ermäßigung
von einem Euro erhalten.

Ihr
Armin Gaurieder
Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen
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Sing- und Musikschu-
le: Vorsitzender:
Armin Gaurieder.
Musikschulleiter:
Robert Kraus.

Bürozeiten Sekreta-
riat:  Montag von 11
bis 16 Uhr sowie
Mittwoch und Don-
nerstag von 12 bis
15.30 Uhr.

Sprechzeiten Musik-
schulleiter:  Donners-
tag von 9 bis 12 Uhr.

Die Sing- und Musik-
schule ist Mitglied im
Verband deutscher
Musikschulen e. V.

Sing- und
Musikschule
Gersthofen -

da spielt
die Musik!

Freude am Tanzen

Sie tanzen gerne, haben
eine Tochter oder einen
Sohn, der gerne tanzt,
dann ist das Ballett der
Sing- und Musikschule
Gersthofen das Richti-
ge.
Im Rahmen der Ballett-
abteilung erfahren die
Schüler Musik auf kör-
perliche Art und Weise.
Der Unterricht ermög-
licht den Teilnehmern

eine selbstbewußte Hal-
tung und einen selbstbe-
wußten Umgang mi t
dem eigenen Körper, zu-
gleich schult er die Um-
setzung der Musik in
Bewegung.  Für v ie le
Schüler ist dieser Unter-
richt körperlicher und
seel ischer  Ausgle ich
vom Schulalltag. Auch
der soziale Aspekt ist
von großer Bedeutung. F
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Kennen Sie
schon ...

unser spezielles Angebot
für Berufstätige?
Wir bieten 10 mal 45 Mi-
nuten Einzelunterricht in
einem beliebigen Fach
gegen eine einmalige
Gebühr von 345 Euro.
Und das ohne Vertrags-
bindung, aber mit indivi-
duellen Unterrichtszeiten!
Ideal für Neu- oder Wie-
dereinsteiger.
Sie möchten Mitglied wer-
den? Das Anmeldeformu-
lar dazu gibt es im Internet
unter www.musikschule-
gersthofen.de.
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Die Sing- und
Musikschule ist
ein Treff punkt für
Jung und Alt.
Neueinsteiger
sind gerne will-
kommen. Denn:
„Musik machen
und erlernen kann
jeder“,“ betont
Musikschulleiter
Robert Kraus.

Die Sing- und Musikschu-
le Gersthofen bietet auch
im neuen Schuljahr eine
breit gefächerte Ange-
botspalette. Neben dem
differenzierten Unterricht
in den verschiedenen In-
strumentalfächern legt
sie großen Wert auf mu-
sikalische Neueinsteiger.
Die Einrichtung an der
Quellenstraße 7 serviert
für alle Altersgrupen und
Musikrichtungen qualifi-
zierten und kontinuierli-
chen Unterricht zu sozi-
al verträglichen Preisen.
„Musik machen und erler-
nen kann jeder“, betont
Musikschulleiter Robert
Kraus. Das Alter sei da-

Unterricht
für jedes Alter



bei  n icht  wicht ig.  Mi t
Musik gehe im Leben
Vieles besser, meint er
weiter. „Der Rhythmus
gibt Schwung und die
Töne regen an.“

„Die Musikschule steht
bereits für Musikzwerge
von drei bis 18 Monate
offen. Für sie gibt es die
so genannte „Musiker-
ziehung für Babys“. Im
Beisein eines Elternteils
werden einfache Lieder
gesungen und Klang-
hölzer, Rasseln, Tücher
und Trommeln einge-
setzt.
Bei der „Musikerziehung
Kleinkinder“ erleben die
Teilnehmer im Alter von
18 Monate bis drei Jahre

Klanghölzer
und Rasseln

Gesang, Musik, Rhyth-
mus und Tanz. Dieser
Bereich richetet sich an
Kinder von drei bis fünf
Jahren. Über Singen,
Sprechen, Rhythmus und
Klang sowie Grundlagen
der Notation werden mu-
sikalische Elemente oh-
ne Druck vermittelt.
Der Kurs „Musik erleben“
zielt auf die ab Sechsjäh-
rigen. Er dient auch zur
Vorbereitung und Aus-
wahl eines geeigneten
Instruments.

Instrumentalunterr icht
wird an Tasten-, Saiten-
und Blasinstrumenten
sowie Schlagzeug, auch
in Verbindung mit ent-
sprechenden Ensembles

Umfangreiche
Instrumente



und Orchesterunterrich-
ten, angeboten.
Ein besonderes Augen-
merk liegt auf dem Ge-
sangsunterricht, der sich
auf Stimmnbildung, klas-
sischen und modernen
Gesang und Vokalen-
sembles bezieht. Die In-
strumental- und Vokal-
ausbildung umfasst den
Anfänger- und Fortge-
schrittenenbereich, aber
auch Neueinsteiger sind
immer willkommen.

Viel Sorgfalt widmet die
Sing- und Musikschule
darüber hinaus den  Be-
reichen Ballett, Popmu-
sik und Jazz. Dazu ste-
hen den Schülern, wie
bei allen Angeboten der
Einrichtung, qualifizierte
und engagierte Lehrer zu
Seite.

sik“, verdeutlicht Musik-
schulleiter Robert Kraus.
Die Hinführung zu Musik,
Gesang und Tanz ge-
schehe auf spielerische,
aber trotzdem systema-
tische Weise. Dabei sei
Reinschnuppern in die
Unterrichte ausdrücklich
erwünscht, betont Kraus.

Die Sing- und Musikschu-
le garantiert eine umfas-
sende Ausbildung. „Da-
bei steht nicht das Pau-
ken im Mittelpunkt, son-
dern der Spaß an der Mu-

Der Spaß an der Musik
steht im Mittelpunkt

Ein Angebot für Jung
und Alt. Bild oben:

die Big Band, Mitte:
das Ensemble „Spät-

lese“ und unten: der
Erwachsenenchor.

Fotos: Valentin Rogg,
SMG



Klänge aus
allen Räumen

Der Tag der offe-
nen Tür war wieder
ein voller Erfolg.
Die Veranst altung
diente vor allem als
Entscheidungshilfe
für zukünftige In-
strumentalisten.

Lea besuchte die Musiklehrerin
Adelheid Disselkamp und probierte
mit viel Spaß das Cello aus.

Tastenbübungen mit
Christian Schmerder.l
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Aus allen Räumen der
Sing- und Musikschule
Gersthofen klangen Tö-
ne. Mal wohlgerundet
und gehörfreundlich, mal
etwas atonal und nach
Harmonie suchend. Vie-
le der Besucher beim Tag
der offenen Tür hatten
zum ersten Mal ein In-
strument in der Hand.
Und so wurde munter
drauflos probiert. Alle
stellten sie jedoch fest -
auch wenn mal ein Ton
daneben ging oder sich
nur schwer erzeugen ließ
-, dass Musik ungemein
Spaß macht.
Diese Freude an Musik,
Gesang und Tanz zu ver-
mitteln war auch das Ziel
des Aktions- und Infor-
mationstags der Musik-
schule. Mehrere Stunden
lang standen dazu die
Türen für große und klei-
ne Musikbegeisterte of-
fen. Eltern und Kinder
konnten sich dabei fach-
kundig von den Musik-
lehreren beraten lassen.
Auch diesmal war der
Besucheransturm wieder
groß. Die Gäste nahmen
die Gelegenheit war, sich
über die Unterrichtspa-
lette zu informieren, frag-

ten, ob Musik auch in der
Gruppe möglich sei und
wie Wiedereinsteigern
ans Instrument herange-
führt würden. Für die zum
Teil bohrenden Fragen
nahmen sich die Lehr-
kräfte, allen voran Musik-
schulleiter Robert Kraus,
viel  Zei t  und Geduld,
ebenso für die Anleitung
zum Ausprobieren der
unterschiedlichen Instru-
mente, „Nur wer auswählt
und sich mit den Instru-
menten vertraut macht,
findet auch das richtige,
das zu ihm passt“, mein-
te er.

Neugierige Besucher beim Tag der
offenen Tür: Wie das Instrument
wohl klingt?

Ein Teil der Lehrkräfte: (von links)
Margarete Wanner, Susanne Weis,

Steffi Saule und die Ballettlehrer
Dariusz und Angelika Szwarc.
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Verkauf und Reparatur von
Holz- und Blechblasinstrumenten
Percussion und Schlaginstrumente

Grabenstraße 12 •  Augsburg-Oberhausen • Telefon 0821/41 67 98

BERND DORFNER
Musikinstrumentbau

Dass Musik in der Bevöl-
kerung einen hohen Stel-
lenwert hat, zeigten al-
lein die unzähligen leuch-
tenden Augen, wippen-
den Füße und aktiven
Hände. Die Jungs zog es
vermehrt zu Gitarre, Sa-
xofon und Schlagzeug.
Die Mädchen bevorzug-
ten offenbar Geige, Kla-

vier, Querflöte und Bal-
lett. Bei Keyboard und
Gesang hiel t  s ich die
Nachfrage die Waage.

Pos i t i v  beantwor ten
konnte die Musikschule
auch die Frage nach ei-
nem Instrument mit ei-

nem schnellen Erfolgser-
lebnis, „Hier bieten wir
die Veeh-Harfe an“, so
der Musikschulleiter. „Sie

ist ein Saiteninstrument,
das selbst musikalische
Laien innerhalb kurzer
Zeit spielen können.“

Interessant auch die Aus-
führungen von Musikleh-
rer Tom Pribbenow, der
Schlagzeug unterrichtet.
„Ohne Üben geht nichts“,
verdeutl ichte er. Doch
beim Schlagzeug würden
anfangs bereits täglich
zehn Minuten ausre i -
chen. „Doch das regel-
mäßig“, betonte er.

Schnelles Erfolgserlebnis

Viel Aufmerksamkeit beim Tag der
offenen Tür in der Musikschule
erregten die Trommeln. Natalie Kolb
hat dort eine Trommelgruppe ins
Leben gerufen. Fotos: spr



Neue Lehrerin an der Sing- und Mu-
sikschule Gersthofen: Stephanie
Stöberl (Bild) unterrichtet dort Quer-
flöte.
Foto: spr

Sie bewundert
Franz Schubert

Interviev mit Stephanie Stöberl

Stephanie Stöberl ist Ex-
pertin für Querflöte. Ab
dem neuen Schuljahr  un-
terrichtet sie an der Mu-
sikschule Gersthofen.
Wir haben sie interviewt.

Was bedeutet Musik für
Sie persönlich?
Musik ist für mich eine
Sprache, die alle Men-
schen verstehen sowie
e ine Mögl ichke i t  des
Ausdrucks von Emotio-
nen.

Welcher Komponist ist
für Sie der „Größte“?
Einen einzigen Komponi-
sten als den „Größten“
zu erachten, maße ich
mir nicht an. Ich bewun-
dere Franz Schubert, der
in der Schlichtheit seiner
Lieder so viel zum Aus-
druck bringt.

Welches Musikstück
gefäl l t  Ihnen beson-
ders?

Auch hier fällt mir sehr
schwer, mich auf eine
Antwort fest zulegen. Es
g ib t  e in fach zu  v ie le
schöne Werke.

Wie urteilen Sie über
die gegenwärtige Pop-
und Rockszene?
Den Großteil empfinde
ich persönlich als zu ein-
heitlich und gleich. Es
gibt leider nur sehr weni-
ge herausragende Künst-
ler.

Wie und wann sind Sie
zur Sing- und Musik-
schule Gersthofen ge-
kommen?
Über meine Vorgängerin
Eva Oberleiter habe ich
erfahren, dass an der
Musikschule eine Stelle
frei wird. Daraufhin habe
ich mich im Sommer 2016
beworben

Was planen Sie für die
Zukunft mit der Musik-

schule?
Beruflich plane ich, mir
einen soliden Schüler-
stamm aufzubauen.

Stephanie
Stöberl

Sie wurde am 19. April
1988 in Roding (Land-
kreis Cham) geboren
und absolvierte ihre
Ausbildung von 2006
bis 2008 an der Be-
rufsfachschule für Mu-
sik in Sulzbach-Ro-
senberg.
Von 2008 bis 2012
studierte Stephanie
Stöberl im Hauptfach
Flöte bei Mathias Ditt-
mann und von 2011
bis 2013 im Hauptfach
Elementare Musikpäd-
agogik bei Professorin
Andrea Friedhofen, je-
weils am Leopold-Mo-
zart-Zentrum in Augs-
burg.

Mit  we lcher  Person
würden Sie gerne mal
für einen Monat tau-
schen?
Mit keiner Person.

Wo l iegen Ihre Stär-
ken, wo Ihre Schwä-
chen?
Geduld und Einfühlungs-
vermögen zähle ich zu
meinen Stärken.
Zu meiner ausgewiese-
nen Schwäche zählt mei-
ne Vorliebe für Schoko-
lade.

Was nervt Sie am mei-
sten?
Mit unaufrichtigen Men-
schen komme ich über-
haupt nicht klar.

Welche Hobbys haben
Sie?
Pferde sind neben der
Musik meine große Lei-
denschaft. Ich v erbringe
so viel Zeit wie möglich
im Stall.
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... die Musikinstrumentenversicherung

der Württembergischen.

Ob Saiten-, Tasten- oder Blasinstrument, ob
gezupft, geschlagen oder geblasen:

Wir versichern

Musikinstrumente aller Art
Notenmaterial und Zubehör
elektrische und elektronische Zusatzgeräte
gegen Verlust, Zerstörung und Beschädigung
in ganz Europa

LENZ FINANZSERVICE
Inh. Herbert A. Lenz
Bahnhofstraße 4
86368 Gersthofen
Telefon 0821 491749 - Telefax 471684
herbert.lenz@wuerttembergische.de

DER FELS IN DER BRANDUNG

Freude an der
Musik wecken

Die Sing- und Musikschu-
le bietet Schulanfängern
einen besonderen Kurs:
„Musik erleben“. „Hier
können sie grundlegende
Erfahrungen sammeln
und eine Orientierungshil-
fe für einen weiteren mu-
sikalischen Weg finden“,
fasst Musiklehrerin Mar-
garete Wanner zusam-
men.
Wichtig ist für Margare-
te Wanner, dass bei dem
Kurs kein zusätzliches
Üben für das Instrument

anfällt. Gerade bei Schul-
anfängern sei dies beson-
ders wichtig, betont sie.
Auch für unentschlosse-
ne Kinder baut die Musik-
pädagogin eine Brücke:
„Im Kurs werden verschie-
dene Instrumente zu-
sammen mit  den ent-
sprechenden Fachleh-
rern  genauer  ange-
schaut.“
Die Inhalte von „Musik
erleben“ sind den Bedürf-
nissen der Altersgruppe
angepasst. Margarete

Wanner sagt, was dahin-
ter steckt: „Singen, ele-
mentares Instrumenten-
sp ie l ,  Bewegung und
Tanz, differenziertes Hö-
ren, grundlegende Inhal-
te der Musiklehre und
Instrumentenkunde.“

Das Ziel von „Musik erle-
ben“ sei die Festigung
musikalischer Grundbe-
griffe, so Wanner weiter.
Der Schwerpunkt liege

hier aber nicht auf tech-
nische Aspekte oder lei-
stungsorientiertem Ler-
nen und Üben. Im Mittel-
punkt stehe vielmehr auf
ganz eigene Art und Wei-
se eine Beziehung zum
Musizieren in der Grup-

pe aufzubauen.
Und so wendet sich „Mu-
sik erleben“ an Kinder
der ersten Grundschul-
k lasse,  d ie Interesse

Dem Alter angep asst

Für Kinder der ersten Klasse: Margarete W anner lässt in einer
Gruppe Gleichaltriger die Welt der Musik erleben.
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und Freude an Musik ha-
ben. Der Kurs erreiche
Kinder in einem Alter, in
dem sehr gute Vorausset-
zungen für eine musika-
lische Förderung gege-
ben sind, verdeutl icht
Margarete Wanner. „Dar-
aus können sich unter-
schiedliche Interessen
und Neigungen entwik-
keln: Ein Kind entdeckt
seine Vorliebe für ein be-
s t immtes Inst rument ,
das es erlernen möchte,
ein anderes möchte an-
schließend im Chor mit-
singen, wieder ein ande-
res wird zum begeister-
ten Musikliebhaber, der
selbst nicht unbedingt
ein Instrument spielen
muss, sondern anderen
kundig und aktiv zuhört.“

Margarete Wanner wurde
in eine Musikerfamilie
hineingeboren und be-
reits - wie sie sagt - „von
klein auf mit Musik infi-
ziert“. Mit zehn Jahren
begann sie mit dem Gei-
genunterricht und stu-
dierte in Augsburg Musik-
pädagogik. In Freiburg
absolvierte sie eine Aus-
bildung zur Musik-Kine-
siologin, später eine um-
fassende For tb i ldung
in „Insterumentalspiel für
Menschen mit Behinde-
rung“.

Wanner ist seit 1999 bei
der Sing- und Musikschu-
le Gersthofen tätig. Ne-
ben Geige und Ensemble-
arbeit unterrichtet sie
dort unter anderem „Mu-
sikalische Früherzieh-
ung“ für Vier- bis Fünfjäh-
rige. Im Rahmen ihrer
Arbei t  in  der  Früher-
ziehung hat sie ihre be-
rühmten Fingerspiele mit
„Tick und Tock“ entwik-
kelt. „Tick und Tock“ ani-
mieren auch schüchter-
ne Kinder dazu, beim
Unterricht rege mitzuma-
chen.
Der Unterricht zu „Musik
erleben“ wird in einer
Gruppe von sechs bis
acht Schülern erteilt. Die-
se Anzahl ermögl iche
eine Förderung des ge-

meinsamen Musizierens
und lasse gleichzeit ig
Raum, auf jedes Kind in-
dividuell einzugehen, er-
klärt Wanner.
Anmeldungen zum Kurs
nimmt die Sing- und Mu-
sikschule entgegen.

Viel Raum
für Individualität

Musikschule:
Da ist mehr als nur

Musik drin!

Die Big Band der Musik-
schule Gersthofen unter
der Leitung von Christi-
an Schmerder spielt mit-
reißende Arrangements
bekannter Jazz-Stan-
dards und Tanzmusik
verschiedener Stile wie
Samba, Funk oder Wal-
zer, aber auch Pop- und
Rockklassiker.
Bei Interesse, Teil der
Big Band zu werden,
sollte man einige Erfah-
rung am Instrument mit-
bringen und in der Lage
sein, zügig vom Blatt zu
lesen. Wer unsicher ist,
schaut einfach bei einer
Probe vorbei und pro-
biert es aus!
Die Big Band sucht stän-
dig Verstärkungen bei
Saxofon, Posaune und
Trompete. Auch Schlag-
zeuger, Pianisten,  Per-
cussionisten, Gitarristen
und Bassisten können
sich gerne vorstellen.
Die Big Band probt in der
Sing- und Musikschule
an der Quellenstraße 7
jeweils am Montag von
19.30 bis 21 Uhr.

Big Band und Sunny Mood:

So wird man
Orchestermitglied

Auch das Nachwuchs-
orchester Sunny Mood
hat immer Platz für jun-
ge und junggebliebene
Musiker, die sich in ei-
nem größeren Ensem-
ble k langl ich r icht ig
austoben wollen. Auf
dem Programm stehen
fetzige Stücke aus dem
Rock- und Popbereich.
Neben Blasinstrumen-
ten wie Saxofon, Klari-
nette, Posaune, Trom-
pete, Bariton und Quer-
f lö te  kommen auch
Keyboarder, Bassisten
und Schlagzeuger zum
Einsatz.
Wie die Big Band ab-
solviert Sunny Mood
zahlreiche Konzerte.
Das Orchester steht un-
ter der Leitung von Ger-
hard Schuster.
Wer Lust zum Mitspie-
len hat, sollte etwas
Erfahrung - circa ein
Jahr - auf seinem In-
strument mitbringen.
Das Nachwuchsorches-
ter probt jeweils am
Freitag von 18.30 bis
19.30 Uhr.
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Auf Tour
Der Erwachsenenchor und das
Akkordeonorchester „Accordimento“
der Sing- und Musikschule Gersthofen
gastierten beim „T ag der Laienmusik“
bei der  Landesgartenschau in Bay-
reuth.

Das Accordeonorches-
ter „Accordimento“ unter
der Leitung von Franz
Schlosser und der Er-
wachsenenchor „Wir um
die 30, 40, 50 ...“ unter
der Führung von Susan-
ne und Robert Kraus
boten bei der Landes-
gar tenschau in  Bay-
reuth einen wahren Oh-
renschmaus.

Beide warteten mit ei-
nem  großen Bogen
durch die musikalische
Welt  und mit fetzigen
Stücken aus dem Klas-
sik- sowie Rock- und
Popbereich auf. Und
das  auf hohem Niveau.
Dafür ernteten die En-
sembles vom zahlrei-
chen Publikum viel Bei-
fall.


