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Jugendausbildung im Musikverein

Ziel der Jugendausbildung ist 

• die musikalische Grundausbildung

• die Heranbildung für das Laienmusizieren sowie

• eine sinnvolle Freizeitgestaltung und ein schönes Hobby in der Gemeinschaft unseres
Vereines zu bieten.

Unser  Verein  legt  größten  Wert  auf  eine  solide  Ausbildung  und  stellt  hierfür  geeignete
Dozenten zur Verfügung. Für die Instrumentenausbildung empfehlen wir mit den Dozenten
und der Jugendleitung das passende Instrument – den Wünschen des Kindes entsprechend –
jedoch unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte auszuwählen.

In  ihrem  jeweiligen  Ausbildungsstand  durchwandern  die  Kinder  und  Jugendliche  die
einzelnen Stufen der Ausbildung und passen sich den steigenden Anforderungen an. Zu den
praktischen Kenntnissen wird selbstverständlich parallel die erforderliche Theorie vermittelt.

Die von Blasmusikverband Baden-Württemberg dafür vorgesehenen Prüfungen dienen zum
Nachweis  des  Kenntnisstandes  und  sollten  von  den  Kindern/Jugendlichen  im  entsprech-
enden Alter nach Abstimmung mit den Dozenten und der Vereinsführung des Musikvereins
absolviert werden.

Selbstverständlich finden in der Ausbildung auch andere Aktivitäten statt, die der Kamerad-
schaft und der Gemeinschaftsförderung dienen. Hierfür haben wir ein Fun und Action Team.

Mit dem Eintritt in den Musikverein Weitingen ist das Kind ein vollwertiges Mitglied im Verein
und genießt alle Rechte, aber auch die Pflichten der Vereinsfamilie.  Um den Kindern das
Zugehörigkeitsgefühl  zur  Vereinsfamilie  zu  erleichtern,  wäre  es  wünschenswert,  dass
wenigstens ein Elternteil förderndes Mitglied im Verein wird.

Selbstverständlich ist dies freiwillig und wir freuen uns ebenso, wenn Sie uns bei Veranstalt-
ungen aktiv zur Seite stehen.

Im Rahmen seiner  Möglichkeit  bezuschusst  der  Musikverein  Weitingen seine  Jugendaus-
bildung und deren Aktivitäten. Leider ist es unserem Verein nicht möglich, die anfallenden
Kosten in vollem Umfang zu übernehmen, so dass für die Ausbildung und die Benutzung
unserer Einrichtung Gebühren erhoben werden müssen.
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a) Grundausbildung Blockflötenunterricht

Die Ausbildung umfasst wöchentlich einen 30 - 45 Minuten Unterricht in 3-4er Gruppen

b) Instrumentale Ausbildung

Die Ausbildung umfasst 30 Minuten Einzelunterricht, bzw. bei 2 Kinder 45 Minuten. Die
Ermäßigung  für  das  2.  und  weitere  Kinder  wird  bei  Geschwistern  mit  Instrumental-
unterricht gewährt. Dazu kommt nach einiger Zeit noch

c) Vorstufen bzw. Orchesterausbildung (Jugendkapelle)

Der Unterricht im Orchester/Jugendkapelle beträgt 60 Minuten pro Woche.

d) Instrumente

Blockflöten  und  Notenständer,  falls  nicht  vorhanden,  können  auf  Wunsch  in  einer
Sammelbestellung besorgt werden. Die Kosten dafür tragen die Schüler bzw. seine Eltern.

Musikinstrumente können soweit vorhanden, vom Musikverein geliehen werden. Sie werden
vor der Ausgabe überprüft. Der Schüler beziehungsweise seine Eltern haften voll für Schäden
am Instrument bei Fahrlässigkeit sowie bei Verlust.

Sollte eine Instrumentenanschaffung Ihrerseits geplant sein, unterstützen wir Sie gerne.

Der Unterricht findet nur an Schultagen statt.
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