Private Musikschule Celle e.V.
- qualifizierter Musikunterricht mit Tradition Bereits seit 1968 gibt es den Verein der „Privaten Musikschule Celle e.V.“, der aus dem langjährigen und
guten Kontakt der Privatmusiklehrer in Celle entstand. Idee und Zweck des Vereins ist allein die qualifizierte
Ausbildung des örtlichen musikalischen Nachwuchses. Der Verein ist gemeinnützig, d.h. es gibt keine
Institution bzw. kein kommerzielles Unternehmen im Hintergrund.
-

Die Qualifikation unserer Instrumentallehrer ist ausgewiesen durch mindestens ein staatliches
Lehrdiplom oder durch einen vergleichbaren Hochschulabschluss. Außerdem verfügen sie über
mehrjährige Unterrichtserfahrung.

-

Unser Unterricht findet dezentralisiert in den Räumen der Lehrkräfte und in einigen ausgesuchten
Schulen statt. So entstehen für unsere Schüler keine Verwaltungskosten.

-

Unsere Instrumentallehrer sind selbständig, d.h. die Unterrichtsbedingungen (Unterrichtsdauer,
Honorar, Ferienregelung) werden individuell abgesprochen.
Unser Unterricht:

-

Wir bieten vor allem eine qualitativ gute Instrumentalausbildung im klassischen Musikbereich an.

-

Deshalb findet unser Unterricht in der Regel als Einzelunterricht statt.

-

Hinzu kommen Kammermusikstunden, Orchesterspiel und interne Vorspielstunden der einzelnen
Instrumentallehrer.

-

Musikwochenenden vertiefen den Kontakt untereinander, fördern das musikalische Miteinander und
bereiten auf größere Aufführungen vor.

-

In regelmäßigen Schülerkonzerten stellen wir unsere Arbeit in der Öffentlichkeit vor.

-

Da wir als Privatmusiker an keinen Lehrplan gebunden sind, können wir unsere Unterrichtsinhalte
sehr flexibel gestalten und so unsere Schüler optimal fördern.

-

Wir beteiligen uns mit unseren Schülern am Celler Musikleben und unterstützen den Wettbewerb
„Jugend musiziert“

-

Wir legen Wert auf einen guten Kontakt zwischen unseren Instrumentallehrern, Schülern und Eltern,
da das Musizieren einen hohen ideellen Einsatz auf allen Seiten erfordert und bestmöglich gefördert
werden soll.

-

Von unseren Schülern wünschen wir uns die Bereitschaft zu einer langfristigen, intensiven
Beschäftigung mit dem ausgewählten Instrument. Deshalb erwarten wir einen regelmäßigen Besuch
des Unterrichtes und ebenso regelmäßiges häusliches Üben.

-

Interessenten können unsere Lehrkräfte in „Schnupperstunden“ kennen lernen und so eine
persönliche Lehrerwahl treffen.

-

Soweit vorhanden, stehen für eine Probezeit Leihinstrumente für eine geringe Gebühr zur
Verfügung.

-

Eltern und Freunde der „Privaten Musikschule Celle e.V.“ haben die Möglichkeit, als fördernde
Mitglieder die Gemeinnützigkeit unseres Vereins zu bestätigen und damit unsere Arbeit zu
unterstützen, sei es durch Mitarbeit oder durch Spenden.
(Kto. Nr. 23150 bei der Sk.Celle, BLZ 257 500 01)

-

Auskünfte erteilen:
Franziska
Grehling-Becker,
.Vorsitzende),
Bärbel Altenmüller,
Vorsitzende (1
✆ 05085
/ 1851

0 51 49 / 14 28

Sabine Andrae (Vermittlung des Instrumentalunterrichtes) ✆ 0160
0 51-41
3 876
34 11
59 /61
Logo: U. Frassl 2007

