
Musikschule bau! ihre Proiekte weiter aus ?z.otc4
Außenstellen in Aerzen und Emme, |hal, Kooperation miider Grundsd,ille Groß Berkel stanet
AerzenlEmmerthal (cb).
Die Musilachule Bad Py'r-
mont weitet ihre Aktivitäten
in Aerzen und Emmerthal
kontinuierlich aus. Wie, die
Grundschule Groß Berkel
und die Musilschule Bad Pw-
mont jetzt mitteilten, wolien
beide Einrichrungen im kom-
menden Schuljahr kooperie-
ren. Die Zusammenarbeit be-
inhaltet Lehrerfortbilduneen
und.ein Angebot im Klass*en-
muslzleren.

Von einer wichtieen Er-
gänzung des Unterricltsange-
bots spricht Christian Peter,
Schulleiter in Groß Berkel. Er
hofft, dass dieses erst vor we-
nigen Tagen kurzfristig be-
schlossene Projekt gut ange-
nommen wird. ..Gerade im
Ztge der Lehrerknappheit ist
es wichtig, so etwas im Be-

,,Wir bieten ein Musikalisierungskonzept für alle Kinder": In der Grundschule Aerzen singt in Kooperati-
on mit der Musikschule ein Chor (oben beim Kreisentscheid des 2. Niedersächsischen Kinderchor-Festi.

ren-AG. ,,Schon nach den
Sommerferien könnte es dann
losgehen", so Peter.

Die Einrichtuns der Kur-
stadt hat damit ihrä Expansion
in den beiden NachbarEe-
meinden konsequent fortfe-

bestehenden Projekte an den
beiden Grundschulen im Fle-
cken. Hinzu kommen im Be-
reich der Gemeinde Emmer-
thal die Grundschulen Kirch-
ohsen - hier besteht seit
Herbst vergangenen Jahres ei-
ne Blechbläserklasse - und
Amelgatzen, wo die Kinder
Gitarrenunterricht erhalten.

,Ats Verbandsmusilachule

vals im vergangenen Jahr), in Amelgatzen besteht eine Gitarren-AG.

sehen wir uns in der Pflicht, deten Vereins sei kontinuier-
auch dort Angebote vorzuhal- lich ausgebaut worden, umfas-
ten", erläutert Mehring, der se inzwischen auch spezielle
seine Einrichtung, die mit 21 Angebote flir Kindergärten in
Dozenten rund 1000 Bad Pyrmont. ,,Wir
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Streicher- und Blechbläser-
klasse. Zusätzlich wird der
Schulchor in Koooeration mit
der Musikschule geftihrt, hin-
zu kommen weitere Kinder,
die direkt in Bad Pwmonr un-
terrichtet werden] Mehrine
kündigt an, dass die Angebotö
in der Aerzener Außenstelle
noch ausEebaut werden sollen.

Was ä'ie Musikschule und
mit ihr die Kinder leisten, das
soll in diesem Jahr sogar in
der Veranstaltungsreihe,,Kul-
tur in der Domänenburg" un-
ter Beweis sestellt wärden'
Am 22. Okto5er wollen Schü-
ler und Dozenten in Aerzen
ein Prosramm von Klassik bis
Pop präIentieren.

reich der fubeitsEe-
meinschaften anZu-
bieten - hier wird
sonst immer zuerst
gekärzt." Peter
ktindigte an, dass
nun zunächst die
Eltern der Erst-
klässler sowie der
Kinder, die nach
den Sommerferien
eingeschult werden,
befrast werden sol-
len. -Im Gesoräch
sind eine Streicher-
oder eine Bläser-
klasse, möglich wä-
re auch eine Gitar-

Schülerinnen und
Schüler insEesamt er-
reiche, als "Marktfth-

rer in der Musikaus-
bilduns vor Ort be-
zeichnöt. Als Mitslied
im Verband niäer-
sächsischer Musik-
schulen müssten be-
stimmte Leistuneskri-
terien. wie beislpiels-
weise bei der AusbildunE der zelunterricht in den Fächern
Lehrkräfte erfiillt werden, musikaUsche Früherziehung,
hebt der Leiter hervor. Der Klavier, Gitarre, Violine u-rid
Unterricht des 1991 secrün- Violoncello sowie in einer

bieten ein Musikali-
sierungskonzept fiir
alle Kinder". so Meh-
rinE.

Schwerpunkt au-
ßerhalb der Kurstadt
bildet die Außenstelle
Aerzen. 75 Kinder er-
halten in der Grund-
schule des Kernortes
Gruppen- und Ein-

setzt. ,,In Aerzen sind wir fetzt
flächendeckend vertreten",
saqte Musikschulleiter Arndt
Jubal Mehrins über die nun

A. J. Mehring


