Tag der offenen Tür in der Musikschule Idstein
Auftaktveranstaltung zum 50jährigen Jubiläum
In diesem Jahr feiert die Musikschule Idstein ihr 50jähriges Bestehen und lädt aus diesem
Anlass zum Tag der offenen Tür am Samstag, 11. Mai ein. In der Zeit von 10 Uhr- 13 Uhr sind
Interessenten herzlich eingeladen, sich über das umfangreiche Angebot der Musikschule zu
informieren, das für alle Altersgruppen zwischen 3 und 99 Jahren etwas Passendes
bereithält.
So sind um 11 Uhr die Jüngsten ab 3 Jahren herzlich eingeladen, an einer Schnupperstunde
der Musikalischen Früherziehung teilzunehmen. Hier kann man in die Welt der Musik
eintauchen und erfahren, welche spannenden Lieder und Geschichten es in diesem Kurs zu
entdecken gibt. Neue Kurse für Musikalische Früherziehung starten nach den Sommerferien
jeweils donnerstags und freitags von 16 bis 17 Uhr.
Wer verschiedenste Instrumente gerne mal ausprobieren möchte, kommt an diesem Tag
auch voll auf seine Kosten: Unter fachkundiger Anleitung lassen sich Violine, Violoncello,
Klavier, Trompete, Horn, Posaune und viele andere Instrumente in entspannter Atmosphäre
ausprobieren. Selbstverständlich besteht auch Gelegenheit, wichtige Fragen- von der Wahl
des Instrumentes, dem richtigen Zeitpunkt des Erlernens bis zur Motivation und nötiger
Übungsdisziplin- mit den Musikpädagogen zu erörtern.
Um 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einer „Schülerbühne“ dem Klang verschiedenster
Instrumente zu lauschen und zu sehen bzw. zu hören, was die jungen Musiker für diesen Tag
einstudiert haben.
Wer Lust auf eine spannende Reise durch die Musikschule hat, sollte sich nicht entgehen
lassen, an der Musikschulrallye teilzunehmen, bei der tolle Preise winken. Die Siegerehrung
hierfür wird gegen 13 Uhr stattfinden.
Wer noch mehr Abwechslung und Aktion sucht, kann unter fachkundiger Anleitung selbst
Instrumente basteln und natürlich mit nach Hause zu nehmen.
Für das leibliche Wohl an diesem Tag ist ebenfalls gesorgt.
Weitere Informationen zum Angebot der Musikschule Idstein oder zum Tag der offenen Tür
unter Tel. 06126/3658, unter www.musikschule-idstein.de oder direkt in der Schlossgasse 8.

