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Herzlich willkommen!
Die Music Live Musikschule versteht sich als
Zentrum für Musik und damit für alle, die sich
auf ihrem Weg zum aktiven Musizieren professionell begleiten lassen wollen.
Motivierte und engagierte Lehrkräfte sorgen in unseren 5 schönen, hellen Unterrichtsräumen für die
freundliche Atmosphäre, in der das Spielen und Lernen einfach Spaß macht.
Unsere individuell auf Vorkenntnisse, Alter und Ziele unserer Schülerinnen und Schüler abgestimmten
Kurse verbinden die jahrzehntelange Erfahrung in der
traditionellen Musikausbildung mit den aktuellen pädagogischen und musikalischen Trends und Entwicklungen.
Egal, ob Sie sich für Einzel- oder Gruppenunterricht
interessieren, an einem Workshop teilnehmen oder
in einem unserer Ensembles mitspielen möchten, wir
finden sicher das richtige Angebot.
Probieren Sie es gleich aus. Der Einstieg ist einfacher als Sie denken. Ein Anruf oder Besuch im
Musikschulbüro genügt, um die ersten Probestunden
zu vereinbaren.

Die Schule
Die Music Live Musikschule ist seit mehr als 20 Jahren
ein verlässlicher Baustein im vielfältigen Musikleben
unserer Stadt. Sie ist eine private Einrichtung, die sich
seit 1992 an der Althoffstraße befindet.
Von den Wurzeln her ist sie die älteste und traditionsreichste noch existierende Musikschule in Dinslaken.
Wir unterrichten hier seit 1979 in unserer Stadt!
Von Anfang an sind wir von der Landesregierung in
Düsseldorf als Ausbildungsinstitut zur Vorbereitung
auf die verschieden Musikerberufe und das Musikstudium anerkannt.

Ein Instrument spielen lernen
Alle Altersgruppen - ab ca. 6 Jahre
Einzel- oder Gruppenunterricht
30 oder 45 Minuten wöchentlich
Selbst ein Instrument zu spielen ist auch heute noch
der große Wunsch vieler Kinder und Jugendlicher.
Selbst viele Erwachsene suchen hier ein sinnvolles
neues Hobby oder wollen früher Erlerntes reaktivieren. Sie alle gehören daher zu unserer „Zielgruppe“
für den Instrumentalunterricht.
Für den Einstieg sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich. Nur Neugierde und die Bereitschaft,
das im Unterricht Gelernte zu Hause zu üben und zu
vertiefen, sollten unbedingt mitgebracht werden.
Zur Zeit bilden wir an diesen Instrumenten aus:
- Gitarre
- Klavier
- E-Gitarre
- Keyboard
- E-Bass
- Saxophon
- Klarinette
- Querflöte
- Violine
- Schlagzeug
- Percussion
Falls Ihr Wunschinstrument hier nicht mit aufgeführt
ist, fragen Sie einfach einmal im Musikschulbüro
nach. Vielleicht können wir etwas möglich machen.
Für den sicheren Einstieg nutzen Sie doch einfach das
Angebot, in einem Schnupperkurs (siehe S. 10) ohne
Vertragsbindung das Interesse und die Bereitschaft
Ihres Kindes zu prüfen oder den Fachlehrer oder die
Lehrerin persönlich kennenzulernen.
Mehr über die verschiedenen Instrumente, den Unterricht und das Musikschulteam erfahren Sie auf unserer Website.

Gesang und Stimmbildung
Die Gründe, mit einer Gesangsausbildung zu beginnen, sind sehr vielfältig. Sie reichen von dem Wunsch
nach Selbsterfahrung bis zur Vorbereitung auf die
Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule oder
die Teilnahme an einer Casting-Show.
Ein wichtiger Aspekt im
Gesangsunterricht ist die
Atemtechnik. Sie bildet
die wichtigste Stütze jeder
ausgebildeten Stimme. Gesangsunterricht beinhaltet
daher Stimmtraining, Atemtechnik, Intonations- und
Stimmführungsübungen.
Ebenso dient die Steigerung
der stimmlichen Ausdauer
und die Erweiterung des
Stimmumfangs der Kontrolle des wohl sensibelsten
und ausdrucksstärksten aller
„Musikinstrumente“.
Um diese Ziele sicher zu erreichen, ist es fast unumgänglich, sich in professionelle Hände zu begeben
und Gesangsunterricht zu nehmen. Denn hier wird all
das vermittelt, was die geschulte Stimme von der des
Autodidakten unterscheidet.
Unsere Gesangspädagoginnen arbeiten sicher in allen Stilrichtungen, von Pop und Rock über Musical bis
zum klassischen Gesang.
Vielleicht ist ein Schnupperkurs genau das Richtige,
um selbst auszuprobieren, wie schnell und teilweise
dramatisch sich der Ausdruck der Stimme verbessern
lässt durch den gezielten Einsatz professioneller Gesangstechniken.

Band-Training und Ensemble
Das wohl wichtigste Ziel einer richtig verstandenen
Musikpädagogik ist, dem Schüler nach einiger Zeit
den Weg heraus aus dem Einzelunterricht zu zeigen
und ihn oder sie mit anderen Mitspielern in Kontakt
zu bringen. Hierfür hat sich die Gründung unserer
verschiedenen Bands und Ensembles als sehr erfolgreich erwiesen.
Diese Projekte stehen nicht nur unseren Schülerinnen
und Schülern offen, sondern allen Musikern, die ihre
Instrumente bereits bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Eine probeweise Teilnahme ist nach Absprache möglich.

Zur Zeit laufen diese Projekte (oder befinden sich in
der Gründungsphase):
Der Bandworkshop
Geprobt werden Klassiker und aktuelle Titel der härteren Gangart. Von AC/DC bis zu Linkin Park wird alles
gespielt, was rockt. Erste Auftritte auf Schulkonzerten
zeigten schon Vielversprechendes.
Das Holzblas-Ensemble bietet nach dem Vorbild
der Symphonic Wind Ensembles allen Freunden von
Saxophon, Klarinette und Querflöte die Möglichkeit,
sich ein Programm vom Barock bis zu Musicalmelodien zu erarbeiten.
Das Gitarren-Ensemble probt 3- und 4-stimmige
Stücke auf akustischen Gitarren, die gut klingen und
Spaß machen, unabhängig davon, ob sie vor 400 Jahren oder vor 4 Monaten komponiert wurden.

Im Scheinwerferlicht..
Über den Musikunterricht hinaus gibt es in der Music
Live Musikschule reichlich Gelegenheit, Bühnenluft
zu schnuppern und das Erlernte in der Praxis auszuprobieren.
Ein- bis zweimal im Jahr
veranstalten die Musikschule
Schulkonzerte.
Hier zeigen unsere Schülerinnen und Schüler aller
Altersstufen vor Publikum,
was sie gelernt haben.
Zusätzlich organisieren die
meisten unserer Lehrkräfte
Klassenvorspiele für die
Freunde und Familien der
Schülerinnen und Schüler.
Einmal im Monat kann Jeder, der Lust dazu hat, im
Try Out auf die Musikschul-Bühne treten und vor
Freunden oder anderen Musikschülern ausprobieren,
ob das Gelernte schon sicher genug sitzt. Gespielt
wird, was gefällt. Von der Klassik bis Pop, Rock und
Jazz ist alles erlaubt. Die Termine und eine Möglichkeit zur Anmeldung findet man an unserem Schwarzen Brett in unserer ersten Etage.
Wer sich über die Grenzen unserer Stadt hinaus mit
anderen jungen Musikerinnen und Musikern messen
und vergleichen möchte, kann sich nach
Absprache mit den
Lehrkräften auf die
Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben,
wie Jugend musiziert oder Jugend
jazzt vorbereiten.
Für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an
einer Musikhochschule ist die Music Live Musikschule ebenfalls ausdrücklich zugelassen.

Schnupperkurs + Geschenkgutschein
Die Suche nach gutem Musikunterricht kann zum
Glücksspiel werden, wenn man nur auf Empfehlungen
Anderer achtet oder einfach den günstigsten Anbieter
wählt.
Entscheidender für eine erfolgreiche Musikausbildung
ist aber, ob man sich selbst wohlfühlt, wie schnell sich
erste Erfolgserlebnisse einstellen und besonders die
Kompetenz und das Engagement der Lehrerin oder
des Lehrers.
Optimal geeignet, dies herauszufinden, ist dazu unser
Schnupperkurs - ein Minikurs von 3 Unterrichtseinheiten, der auch noch alles benötigte Unterrichtsmaterial
enthält. Gegen einen kleinen Aufpreis kann ein Leihinstrument dazu gemietet werden. Sie können so bei
geringen Kosten und
völlig unverbindlich
Ihr
Wunschinstrument kennenlernen
oder Gesangsunterricht nehmen.

Wählen Sie zwischen diesen Schnupperkursen:
Instrumentalunterricht oder Gesang:
3 mal 30 Minuten Einzelunterricht oder
3 mal 45 Min. Zweier- oder Gruppenunterricht.
Kosten: 44 EUR* für den kompletten Kurs.

(Gegen einen Aufpreis von 20 EUR* sind beim Einzelunterricht
auch 3 mal 45 Minuten möglich).

Und falls Sie ein originelles Geschenk für einen lieben
Menschen suchen: Für jeden Schnupperkurs und den
regulären Unterricht gibt es im Musikschulbüro auch
Geschenkgutscheine!
* Stand Sommer 2020. Eine aktuelle Preisliste finden Sie auf unserer Website.

Häufig gestellte Fragen - FAQ
Warum ein Schnupperkurs und nicht
nur eine Probestunde?
Die Erfahrung zeigt, dass besonders Kinder nach
dem Besuch einer einzelnen Probestunde begeistert
sind. Sie sehen nicht immer, dass ihr eigenes Mittun wichtig ist für
den Lernfortschritt.
Deshalb erlischt das
Interesse manchmal schnell wieder.
Drei Probestunden
mit der Verpflichtung, dazwischen
das Gelernte zu
Hause zu vertiefen,
schaffen da schon
einen wesentlich realistischeren Eindruck von dem,
was das neue Hobby mit sich bringt.
Muss ich schon Vorkenntnisse haben?
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, um mit einem
unserer Kurse zu beginnen. Unsere Lehrkräfte sind
gut darauf vorbereitet, jeden Schüler individuell mit
dem angemessenen Lehrstoff zu bedienen.
Ich habe noch kein Instrument.
Soll ich gleich eines kaufen?
Wenn kein eigenes Instrument vorhanden ist und
Sie nicht sofort eines anschaffen wollen, organisieren wir gerne ein Leihinstrument für die erste Zeit.
Ausnahme: Schlagzeug und Gesang ;-)
Was kostet der Spaß?
Preise und Angebote können sich im Laufe der Zeit
ändern. Einen genauen Überblick über alle Kosten und Leistungen finden Sie deshalb auf unserer
Website unter dem Link:
music-live-musikschule.de/html/preisliste.html
QR-Code zur Preisliste:
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So finden Sie uns:

Neustraße>

Das Musikschulbüro ist für Sie geöffnet:
montags bis freitags von 14:30 bis 17:00 Uhr.
(In den Schulferien ist das Büro häufig, aber nicht
regelmäßig besetzt.)
Sie können Ihre Anfragen aber auch per E-mail senden an: info@music-live-musikschule.de
oder das Kontaktformular auf unserer Homepage
unter: www.music-live-musikschule.de nutzen.
Also dann...
vielleicht bis bald in der

Althoffstraße 42 - 46535 Dinslaken
Telefon 02064-52072
Im Internet: www.music-live-musikschule.de
E-mail: info@music-live-musikschule.de

