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Musik machen kannst du immer
und überall!
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Bambusflöte bauen und erlernen zu spielen
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Hallo liebes Kindergartenkind
Kennst du die Bambusflöte? Hast du die Klänge der Bambusflöte
schon einmal gehört? Die Bambusflöte ist ein spannendes
Instrument, welches du mit mir bauen kannst und dazu lernst du die
Töne zu spielen.
Jede Woche kannst du den Musikunterricht bei mir besuchen und
gemeinsam werden wir musizieren, singen und an der Flöte bauen.
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Liebe Eltern
Sie lesen richtig, in Zusammenarbeit mit mir baut das Kind die
C-Sopranflöte selbst. Dieses Instrument finden Sie in keinem
Einkaufsladen, die Bambusflöte ist einmalig wie Ihr Kind
. Die
musikalischen Grundkenntnisse werden bei mir im Unterricht Ton um
Ton stufenweise erlebt und erlernt. Die Kinder erhalten eine
intensive Beziehung zu Instrument und erfreuen sich an der Musik.
Und ist die Sopranflöte fertig gebaut und verziert, können die
musikalischen und spieltechnischen Kenntnisse vertieft und erweitert
werden.
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Habe ich Sie und Ihr Kind „gluschtig“ gemacht? Brauchen Sie mehr
Informationen? Wollen Sie die Bambusklänge hören? Dann rufen Sie
mich an und wir vereinbaren einen Schnupper- und Informationstermin.
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Ich freue mich auf den Anruf!
Esther Herzog, Tulpenweg 31, 3177 Laupen, Tel. 031 747 57 91
Falls ich telefonisch nicht erreichbar bin, bitte auf den Telefonbeantworter sprechen oder eine Mail senden:
esther.herzog@sensemail.ch
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