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le: Vorsitzender:
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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.

Wenn man mich jetzt nach
elf Jahren fragt, ob ich es
bereue, das Amt des Vor-
sitzenden an der Sing-
und Musikschule Gerstho-
fen angenommen zu ha-
ben, sage ich ganz eindeu-
tig „Nein“.
Klar, es ist nicht immer
einfach, als Verantwortli-
cher eines großen Vereins
tätig zu sein. Oft bin ich
Vermittler zwischen Per-
sonen mit unterschiedli-
cher Meinung und erhalte
auch Einblicke in sehr pri-
vate Momente. Aber mit
viel Verständnis und Sen-
sibilität haben wir bislang
jedes Problem zur Zufrie-
denheit gelöst.
Die Jahre hatten meist je-
doch sehr, sehr viele schö-
ne Seiten. Und ich habe
nie allein gekämpft, war
und bin immer umgeben
von einer sehr guten Mann-
schaft im Vorstand und mit
sehr engagierten Lehrern.
Ein Schwerpunkt unserer
Musikschularbeit ist das
Zusammenspiel der Schü-
ler. So werden neue Sing-
gruppen oder Ensembles
gegründet und diesen auch
die Möglichkeit geboten,
öffentlich aufzutreten. Mich
fasziniert, dass wir derzeit
sehr viele Geigenschüler
haben. Susi Weis holt die

jungen Talente zu einem
Orchester zusammen. Ich
bin gespannt, welche  mu-
sikalischen Impulse sich
daraus ergeben.
Beeindruckt bin ich immer
wieder neu von den stolzen
Schülerzahlen. In den letz-
ten zehn Jahren durften wir
jährlich 700 bis 800 Schü-
ler unterrichten. Das spie-
gelt das große Vertrauen
der Schüler und Eltern in
unsere Bildungseinrich-
tung. Meinen herzlichen
Dank dafür!
In diesem Zusammenhang
ein besonderes Lob an
unsere engagierten Lehr-
kräfte. Was sie leisten,
können wir einmal mehr
beim kommenden Jahres-
konzert erleben.

Ihr
Armin Gaurieder

Vorsitzender der
Sing- und Musikschule
Gersthofen

Mus ik ,  Gesang oder
Tanz? Suchen Sie für
sich oder Ihr Kind die
passende musikalische
Ausbildung?
Wir beraten persönlich
und individuell. Um die
Entscheidung zu erleich-
tern, bieten wir kostenlo-
sen und unverbindlichen
Schnupperunterricht in
allen Fächern an.
Wenden Sie sie sich im

Büro der Sing- und Mu-
sikschule  Gersthofen,
Quellenstraße 7, an Ka-
rin Bereth.
Sie hat für Ihr Anliegen
ein offenes Ohr,  berät
sie kompetent und hilft
gerne weiter.
Sie erreichen uns tele-
fonisch unter 0821/4949
30 oder per E-Mail un-
ter verwaltung@
musikschulegersthofen.de.

Individuelle Beratung
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In der

Musikschule

steht das kreative

Miteinander

im Mittelpunkt.

Jahreskonzert

Auch heuer kann man
sich wieder vom Können
und dem Leistungsstand
der Musikschüler persön-
lich überzeugen. Das
Jahreskonzert findet am
Sonntag, 7. April, in der
Stadthalle statt. Beginn
ist um 16 Uhr.
Karten gibt es zu 8,50
Euro (Erwachsene) und
vier Euro (Kinder und Ju-
gendliche bis 14 Jahre) im
Büro der Sing- und Mu-
sikschule, Quellenstraße
7, und an der Kasse der
Stadthalle.

Klassikkonzert

Einmal mehr veranstaltet
die Sing- und Musikschu-
le ein Matinee-Klassik-
konzert. Es geht am
Sonntag, 26. Mai, um 11
Uhr im Großen Saal der
Musikschule über die
Bühne. Es spielen Mu-
sikschüler solistisch und
in kleinen Besetzungen.
Der Eintritt ist frei.

Termine
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Augenschmaus und
Feuerwerk zugleich

Die Sing- und Musik-

schue entführte bei den

Kol-La-Faschingssitzungen

in den Wilden Westen.
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Für die Sing- und Musik-
schule sind die Kol-La-Fa-
schingssitzungen - heuer
wieder verfolgt von über
4200 Zuschauern in der
Stadthalle - mittlerweile fast
schon so etwas wie ein kul-
tureller Auftrag. Und natür-
lich ein Imageerfolg.
Musikschulleiter Robert
Kraus, sein Stellvertreter
Christian Schmerder, die
Vokalgruppe Delicious und
viele andere Akteure der
Musikschule schlüpfen seit
vielen Jahren in bunte Ko-
stüme und präsentieren
nicht nur musikalisches und
gesangliches Können, son-
dern auch ein humorvolles
Konzept mit viel komödian-
tischem Mimenspiel.
Warum ist die Musikchule
immer wieder bei den Gau-
di-Spektakeln dabei? Mu-
sikschulleiter Robert Kraus
bringt es auf einen einfachen
Nenner: „Zum einen macht
es großen Spaß, zum an-
deren können wir mit unse-
ren Auftritten eindrucksvoll
die Vielseitigkeit und das
hohe Leistungsniveau der

Nicht immer präsentiert

sich der Wilde Westen so

fesch: Die Musikschule

machte ihn salonfähig,

zumindest bei den Kol-La-

Faschingssitzungen.

Die „Feuerwehrkapelle Gscherthofen“. Mit dabei: Robert

Kraus (links und oben) und Christian Schmerder (Zweiter

von rechts).
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Musikschule unter Beweis
stellen.“ Die Kol-La sei so-
mit eine gute Werbung in ei-
gener Sache.
Diesmal zog die Musik-
schule im Wilden Westen
ein Feuerwerk der guten
Laune ab. Dabei fehlten
weder tolle Gesangseinla-
gen, noch fiese Kartentricks
und ein Duell.

Aber auch der Musikschul-
nachwuchs zeigte sich
spritzig. Er präsentierte in
einem sehr bezaubernden
Singspiel Sonne, Mond und
Sterne und welche humor-
vollen Konstellationen sich
dabei ergeben können.
Fazit: Furiose Auftritte mit
viel Schwung und Augen-
zwinkern.

Die Delicious: Sie waren nicht

nur ein Augenschmaus, sie

überzeugten auch mit ihren

Gesangskünsten.

Weibliches Mitglied der „Feuerwehr-

kapelle Gscherthofen“: Stefanie

Saule (Bild Mitte). Auch der Nach-

wuchs begeisterte mit einem rasan-

ten Singspiel. Fotos: Peter Metzger
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Nach einem ganz-
körperlichen Warm Up
folgt ein fundiertes Tanz-
technik-Training, das ne-
ben Koordination auch
Kraft und Dehnfähigkeit
fördert. Schrittkombinatio-
nen durch die Diagonale
werden mit Elementen wie
Drehungen und Sprünge
zu einer kompletten Cho-
reografie zusammenge-
setzt. Gelernt werden un-
terschiedliche Jazz-Stile
wie Funky Jazz oder

Jazz Dance gilt als Tanz-
stil in stetigem Wandel.
Er ist sehr gut zur Stär-
kung des Körpers geeig-
net und schult - wie prak-

anzstil - das
Rhythmusgefühl und die
Körperbewegung.

Motivation, Spaß
und Herausforderung

Neu ab dem Schuljahr 2019/2020:
Gruppenunterricht Klavier für Kinder von sechs bis sieben Jahre

Ab dem kommenden Schul-
jahr bietet die Sing- und
Musikschule Gersthofen im
Fach Klavier einen Anfangs-
unterricht in der Gruppe an.
Das Angebot richtet sich an
Kinder im Alter von sechs
bis sieben Jahren - also an
die erste und zweite Grund-
schulklasse - die mit dem
Klavier beginnen möchten.
Eine Gruppe besteht aus
vier Teilnehmern.
Warum der Klavier-Grup-
penunterricht anfangs sinn-
voll ist, beantwortet Klavier-
lehrer und stellvertretender
Musikschulleiter Christian
Schmerder: „Kinder sind ger-
ne Teil einer Gruppe und
sind dies aus dem Kinder-
garten und den ersten Er-
fahrungen in der Schule so
auch gewöhnt.“ Der Zusam-
menhalt in der Gruppe wir-
ke motivierend und helfe,

schwierige und unangeneh-
me Herausforderungen am
Instrument anzunehmen,
anstatt früh aufzugeben.
„Dabei unterstützen sich die
Kinder im Allgemeinen ge-
genseitig und können so
aktiv den Unterricht mit-
gestalten.“ Da die Kinder die
Chance erhalten, sich ge-
genseitig zu helfen, werde
ihr eigenes Selbstwertgefühl
gestärkt und das erworbe-
ne Wissen gefestigt, ver-
deutlicht Schmerder.

Im ersten Schuljahr findet
der Unterricht wöchentlich
für 45 Minuten statt.
„Das Kind erlernt das No-
tenlesen anhand grundle-
gender Übungen und be-
kannter Kinderliedern so-

Team-Mitglied am

Klavier in der Sing- und

Musikschule: Eva

Mooser

1. Jahr ist

Orientierungsjahr
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wie elementarer Spieltech-
niken“, erklärt Schmerder.
Durch das gemeinsame Mit-
einander in der Gruppe wer-
de die Motivation und der
Spaß am Spiel von Anfang
an gefördert.

Um die individuelle Förde-
rung zu optimieren und der
persönlichen musikalischen
Stilrichtung gerecht zu wer-
den, erhält das Kind ab dem
zweiten Unterrichtsjahr zu-
sätzlichen Einzelunterricht.
„Nun wird das in der Grup-
pe erworbene Wissen an-

gewandt und weiter vertieft“,
teilt Schmerder mit.
Der Unterricht in der Grup-
pe finde dann 14-tägig statt.

1. Jahr (Orientierungs-

jahr) ab September:

Dienstag oder Donnerstag
jeweils von 14 bis 14.45 Uhr

2. Jahr (Aufbaujahr):

Dienstag von 14.45 bis
15.30 Uhr (14-tägig)

Der Gruppenunterricht wird
von Christian Schmerder ge-
leitet. Der Einzelunterricht

wird mit einer Lehrkraft der
Musikschule im Fach Kla-
vier persönlich vereinbart.

2. Jahr

ist Aufbaujahr

Die Unterrichts-

zeiten
Unsere

Klavierlehrer

stehen gerne

für einen

„Schnupperter-

min“ zur Verfü-

gung.

Christian Schmerder

Klavierlehrer Pablo Diez

Teresa (rechts) mit einem

Klavierspielinteressenten.
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Ausprobieren hat

oberste Priorität

Beim Tag der offenen Tür hat die

Sing- und Musikschule die Besucher

wieder spielerisch an die Instrumente

herangeführt

In den Unterrichtsräumen
herrschte Hochbetrieb. Kla-
vier, Posaune, Gitarre, Sa-
xofon, Schlagzeug und Ak-
kordeon - die Besucher nah-
men beim Tag der offenen
Tür in der Sing- und Musik-
schule ausgiebig die Gele-
genheit wahr, die unzähli-
gen Instrumente auszupro-
bieren.

Die Neugier zur Musik ist

ungebrochen. Hier: Einmal

das Schlagzeug ohne

Rücksicht auf Lärm

auszuprobieren. Vor allem

Jungs nutzten diese

Gelegenheit
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Da wurde für die Blasinstru-
mente kräftig Luft geholt, die
Finger bei den Gitarren in
Stellung gebracht und die
richtige Haltung beim Gei-
genspiel einstudiert. Vor al-
lem bei den jungen Gästen
war die Freude geradezu ins
Gesicht geschrieben. „Das
macht ja richtig Spaß“,
meinte eine Achtjährige ent-
zückt, als sie mit dem Bo-
gen die ersten Klänge aus
der Violine zauberte. Eben-
so der elfjährige Sebastian.
Er bearbeitete mit den bei-
den Drumsticks voller Freu-
de das Schlagzeug.
Dabei machte Musiklehrer
Tom Pribbenow aufmerk-
sam, dass auch richtiges
Sitzen und der Aufbau des
Dremsets gelernt sein wol-
le. Die Eltern der kleinen
Sandra waren wiederum von
der Ballett-Vorführung im
großen Saal beeindruckt.
„Wie hier die Kinder liebe-
voll eingewiesen werden, ist
schon toll“, resümierte die
Mutter.

Kurzum: Die Bildungsein-
richtung präsentierte sich an
diesem Tag von Anfang an
voller Sang, Klang und
Tanz.
Aber nicht nur die Vorführun-
gen und das Beschnuppern
der Instrumente standen im

Mittelpunkt. Viele Besucher
suchten Informationen und
das persönliche Gespräch
mit den Lehrkräften. „In wel-
chem Alter soll ich mein
Kind zum Klavierunterricht
anmelden? Kann ich auch
im Ruhestand noch ein In-

strument lernen oder meine
alten musikalischen Kennt-
nisse auffrischen?“
Fragen über Fragen, die ger-
ne und ausführlich von den
Lehrkräften und Vorstands-
mitgliedern beantwortet wur-
den.

Beim Tag der offenen Tür: überall

aktive Hände und leuchtende Augen.

Fotos: spr

Wer sich partout nicht entscheiden

könne, dem riet Musikschlleiter

Robert Kraus die eine und andere

kostenlose Schnupperstunde zu

vereinbaren.



Bauernstraße 10
86368 Gersthofen
Telefon 0821/491749 Telefax 0821/471684
info@lenz-finanzservice.de
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Musikschule legt großen

Wert auf das Miteinander

Neue Tanzaus-

richtung mit

DanceCenter

No.1 kommt

sehr gut an.

Dennoch gibt

es bei den

Angeboten

keine Schnell-

schüsse

Das bewusste Miteinander
bezeichnete der Vorsitzen-
de der Sing- und Musik-
schule, Armin Gaurieder, bei
der Jahreshauptversamm-
lung als Erfolgsrezept der
Bildungseinrichtung. Dabei
nannte er sowohl die Ko-
operationen mit anderen
Lehranstalten und örtlichen
Vereinen als auch das Zu-
sammenspiel der Schüler.
„So etablieren sich neue
Vokalgruppen oder Ensem-
bles, die mit öffentlichen
Konzerten das kulturelle Le-

ben der Stadt Gersthofen
bereichern“, sagte Armin
Gaurieder.
Viel Selbstbewusstsein äu-
ßerte auch Musikschulleiter
Robert Kraus. „Wir sind eine

anpassungsfähige und den-
noch quirlige und innovative
Musikschule“, behauptete
er. Und lieferte gleich die
Begründung: „Wir unterrich-
ten nicht nur im Schulhaus,

wir motivieren auch unsere
Schüler und zeigen stets
ein offenes Ohr und Ver-
ständnis für alle ihre Anlie-
gen.“

Darüber hinaus gebe es frei-
willige Leistungsprüfungen
am Instrument. Hinzu kä-
men zahlreiche Auftritte.Seit
diesem Schuljahr kooperie-
re die Musikschule erfolg-

reich eng mit dem Dance
Center No. 1 zusammen,
so Kraus weiter. Ein enga-
giertes Lehrerteam unter-
richte Pre-Ballett, Ballett,
Lyrical Dance und HipHop.
Diese Angebote seien wohl-
überlegt und keine Schnell-
schüsse.
Dass die Schule auch die
Finanzen fest im Griff hat,
verdeutlichte Schatzmei-
sterin Maria Vogel. Sie ver-
meldete bei der Jahres-
hauptversammlung einen
kleinen Überschuss.

Robert Kraus:

„Wir sind aufgestellt.“

Musikschulleiter Robert

Kraus (links) und Vorsit-

zender Armin Gaurieder.

Foto: spr
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Die Musiklehrerin Stefa-
nie Saule schwärmt:„Die
Melodica ist ein perfek-
tes Instrument zum Ein-
stieg in die Welt der Mu-
sik.“ Zudem sei es preis-
wert und leicht. Weiter
gebe es überhaupt keine
Probleme mit der Erzeu-
gung der Töne. Deshalb
sei das Instrument schon
geeignet für Kinder ab fünf
Jahren.
In der Tat: Es ist kein Stim-
men nötig und man braucht
auch keinen speziellen An-
satz. Die Melodica ist un-
kompliziert, robust und kind-
gerecht.
In Stefanie Saules Gruppen-
unterricht für Melodica ler-
nen die Schüler auf ihrem
„kleinen Klavier“ von Beginn
an die wesentlichen Grund-
lagen der Musik. Dazu ge-
hören beispielsweise der

Melodica - optimal für den Einstieg
in das elementare Instrumentalspiel
Stefanie Saule: „Einfach reinblasen, eine Taste drücken und schon geht’s los!“

Aufbau der Pianotastatur,
Notenlesen, Rhythmusge-
fühl, musikalischer Aus-
druck, kontrolliertes Atmen
sowie das mehrstimmige
Spiel in der Gruppe.
Nach Beendigung des An-
fängerkurses entscheiden
die Kinder mit den Eltern,
wie die „musikalische Kar-
riere“ weitergehen soll. Ob
mit einem Tasten-, Blas-,
Streich- oder Zupfinstrument
- egal: Der Grundstein da-
für ist gelegt.

Der Gruppenunterricht ist
wöchentlich und erstreckt
sich über ein Schuljahr.
Die Unterrichtszeiten:
Montag von 15 bis 15.45 Uhr
oder Mittwoch von 14 bis
14.45 Uhr.
Kosten: monatlich circa 33
Euro, Unterrichtsheft mit
CD: circa 20 Euro.

Melodica ist

leicht zu

lernen. Der

Unterricht

bildet den

Grundstein

für das

Erlernen

eines anderen

Instruments.

Foto: spr

Siegfried P. Rupprecht,
Vorstandsmitglied der
Musikschule, hat mit
„Macke Taifun und sei-
ne Halunken“ ein neues
Kinderbuch herausge-
bracht. Es ist ein span-
nender Krimi mit char-
mant-schrägen Figuren,
viel Witz und Situati-
onskomik.

Es handelt von einer
Rattenbande, der es im-
mer  w ieder  ge l ing t ,
Kommissar Atze Schlau
zu entkommen.
Das Buch mit 138 Sei-
ten und vielen Illustratio-
nen  kann unter edition-
rupprecht@web.de für
12,90 Euro bestellt wer-
den.

Macke Taifun

und seine Halunken



Irgendwie hat das Akkorde-
on immer noch ein ange-
staubtes Image. Dabei kann
das Instrument weit mehr
als nur Heurigenmusik, Tan-
gos oder Shantys stim-
mungsvoll begleiten.
Das bewies das Akkordeon-
orchester bei seinem jüng-
sten Kirchenkonzert unter
dem Motto „Auszeit“.
Dabei forderten im übertra-
genen Sinn sowohl die
technisch  versiert gespiel-
ten Musikstücke als auch
die von Franziska Zwerger
vorgetragenen Texte das Pu-
blikum auf, bewusster zu le-
ben und Akzente zu setzen.
Die musikalische Reise zu
den eigenen Gedanken en-
dete mit viel Applaus. Er war
der Lohn für eine Veranstal-
tung auf hohem Niveau.

Margarete Issy Wanner un-
terrichtet schon lange Kin-
der zwischen vier und
sechs Jahren in Musikali-
scher Früherziehung. In die-
ser Zeitspanne  hat sie zahl-
reiche Themen aufbereitet
und zu jedem Thema ein
sogenanntes Handout für
Eltern entwickelt. „Jede Un-
terrichtsstunde ist dabei in
sich geschlossen“, betont
sie.
Ihr aktuelles Lieblingsspiel
ist, mit Kindern Liedtexte zu
lernen, indem man Sand-
säckchen zuwirft.
Und das geht so: „Im Sitz-
kreis werfe ich einem Kind
das Sandsäckchen zu und
spreche dabei die erste
Verszeile oder ein schwie-
riges Wort“, erzählt sie.
„Das Kind wirft das Säck-

chen zurück und wiederholt
das Gesprochene. So geht
es munter weiter, bis wir
den Text des Liedes kön-
nen.“
Dabei gehe es nicht darum,
die Kinder zu verbessern,
denn jedes Kind bringt sich
seinen Fähigkeiten gemäß
ein, versichert sie. „Auch
Auslachen ist verboten. Alle
wissen, dass ich bei dieser
Spielregel ganz streng bin.“
Aufgehört wird mit dem
Spiel, wenn die Kinder den
Text beherrschen. Dann
holt Margarete Issy Wanner
ihre Geige und spielt  den
Kleinen das Lied vor. „Sie
singen mit, wir singen ge-
meinsam, dann gehe ich
zum Klavier, um sie von dort
aus zu begleiten“, so die
Musiklehrerin.

Musikalische Früherziehung
mit Sandsäckchenspiel

Margarete Issy Wanner

unterrichtet Musikali-

sche Früherziehung.

Zudem leitet sie ein

Streicher-Ensemble und

gibt Geigenunterricht.

Foto: Robert Kraus

Akkordeonmusik vom Feinsten
Klangerlebnis zur Fastenzeit in der Kirche Maria, Königin des Friedens: Das Ensemble

unter der Leitung von Stefanie Saule zeigt die Vielfalt der „Quetschkommode“

Das Akkordeonorchester

zeigte eindrucksvoll, was

musikalisch und klanglich

in seinen Instrumenten

alles drin steckt. Foto: spr


