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M usi ksch u le

Wädenswi l- Richterswi

Bald ist es wieder soweit, ein neues Schuljahr steht an. Ein Grund für
viele Familien, über die Planung des
neuen Schuljahres nachzudenken.
Die Anmeldefristen für die verschiedenen Zusatzangebote enden ja
meist schon im Juni.
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zu üben. Zusammen musizieren f<irdt

Sozialkompetenz und Kommunikatir

higkeit.

Zurzeit kann man an der Musiks
le folgende Ensembles besuche
Um das gemeinsame Musizieren

Wenn der Entschluss gefasst ist, dass sich
Ihr Kind mit Musik beschäftigen möchte, es einen Gruppenkurs besuchen oder
ein bestimmtes Instrument lernen möchte,
stellt sich die Frage, womit man dem Alter
entsprechend am besten beginnt, damit die
musikalische Förderung des Kindes optimal gestaltet wird.

Ein Instrument spielen zu lernen ist immer mit einer Leistung verbunden, wel-

nt

erbringen ist. Ein Instrument kann
nicht gelernt werden, ohne zu trainieren
oder, wie wir in der Musik sagen, ohne zu
che

Tage der offenen Tür
Richterswil:
Samstag,9. Mai 2020, 10.00-14.00 Uhr,
Schulhaus Boden, Göldistrasse 1 9, 8805
Richterswil

werden können:

.
.

Eine Schülerband.

.

Ein Vor-Orchester für Streichinstru:
und ein Orchester für Streich- und
instrumente mit den Namen (Wädi
sics> I und 2. Die Orchester spieler
Musik aus verschiedenen Stilen (Kl'
sches, Filmmusik, Musicalmelodien
Ein poppiges Akkordeon- und Keyb
ensemble, namens <Basics>, welche
mal monatlich probt, vor Auftritten

üben. Abgesehen von den sich beim Kind
erst entwickelnden kognitiven Fähigkeiten
und den für verschiedene Instrumente un-

terschiedlichen körperlichen Anforderungen, beeinflusst auch die zu erbringende
Eigenleistung das ideale Einstiegsalter, um
ein Instrument zu lernen. Ausserdem fällt
beim Einzelunterricht die wichtige soziale
Komponente der Gruppenkurse weg. Damit ein frühes Eintauchen in Musik auch

für die kleineren Kinder möglich wird,

.

.

.

bieten wir zum Beginn der musikalischen
Karriere verschiedene Gruppenkurse an.

Wädenswil:
Samstag,
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6. Mai 2020, 1 0.00-1 4.00 Uhr,

ewe rbesch u I h a u s,
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zr

dern, unterhalten wir Ensembles, v
von Schülerinnen und Schülern der I!
schule mehrheitlich unentgeltlich gt

Abgesehen vom Musikunterricht unterhal-

ten wir auch verschiedene Ensembles für
unserer Schülerinnen und Schüler. Diese
sind wichtig, um sich im Zusammenspiel

.

fe eine Steelband für Kinder und eir
Erwachsene, beide proben in Samsti

häufiger.

Ein Gitarrenensemble mit dem Nar
<Lakestrings>.

Für Schülerinnen und Schüler, welc
Blasinstrument lernen, besteht auss
dem die Möglichkeit ins |uniorener
ble der fugendmusik Wädenswil eir
steigen. Für fortgeschrittene ist das
orchester der Jugendmusik vorgesel
Für die Schlagwerker gibt es in Wädr
auch den Tambouren-Verein.

mit Einzelunterricht und Gruppenangeboten.

Über das Ausbildungsangebot der Musikschule Wädenswil-Richterswil können Sie
sich an unseren Tagen der offenen Tür oder
auf unserer Website www.mswr.ch infor-

mieren.

An- und Abmeldetermine sind jeweils für
das Sommersemester der 1. funi und für
das Wintersemester der 1. Dezember.
M u si ksch u I e Wä d e n swi l - Ri chtersw i I

Schönenbergstrasse 4a

8820Wädenswil
Tel.044 780 42 58,
Erwachsene, welche in einem stress:n Ensemble mitwirken möchten, gibt
r Wädenswil den Hausmusikverein.
Kinder und Jugendliche mit beson:m Leistungswillen haben wir auch
Förderprogramm eingerichtet. Da

M

sind die Leistungsansprüche bedeutend
höher als im normalen Unterricht.

Wir sind aber nicht nur eine Musikschule
für Kinder und ]ugendliche, sondern wir
führen auch eine Erwachsenenabteilung

usi ksch

u le
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Fax

044 680 39 32

M a i I : se kreta ri at@ m sw t. ch

www.mswr.ch

öffnungszeiten:
Dienstag, 9.00 - 11 .30 Uhr
Donnerstag, 9.00 - 1 1.30 Uhr
Freitag, 9.00 - 11 .30 Uhr

Wädenswi l-Richterswil

Kursübersicht
Wädi Glassics
(Orchester)

Bands Musikschule

Lakestrings
(Gitarrenorchester)

Ensembles für
Erwachsene

Musikvereine/
Jugendmusik

lnstrumentalunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:
Einzel- und Gruppenunterricht, Mischformen

erkussionskurs

Ukulelekurs

M

Blockflötenkurs

usikalische Grundschule

Musigchindsgi

Eltern/Ki nd -M usizieren

Wädi/Richti Voices
(chor)

