
Achten Sie bei der Wahl Ihrer Musikschule auf 
dieses Zeichen:

• Der VdM ist der Dachverband von etwa 1000 
Musikschulen mit ca. 1 Million Schülern

• Unsere Lehrkräfte sind hoch qualifiziert und 
haben in der Regel ein Musikstudium absolviert 
(mindestens 8 Semester an einer Musikhochschu-
le oder eine vergleichbare Ausbildung)

• Unser Unterricht orientiert sich an den Lehrplä-
nen des VdM und ist immer auf dem neuesten 
Stand

• Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht, son-
dern sind staatlich gefördert

• Wir bieten Unterricht auf fast allen Instrumenten: 
Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon,
Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba,
Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass,
Klavier, Schlagzeug, Gitarre

• Der Unterricht wird ergänzt durch meist kosten-
lose Orchester, Spielkreise und Ensembles, die  
motivieren und die Präsentation des Gelernten 
ermöglichen

• Wir beraten objektiv bei der Instrumentenwahl 
• Musikschulen im VdM sind staatlich anerkannt

Eltern-
   Kind-

Kurs

Städtische Musikschule Sigmaringen
Schulhof 4  • Alte Schule
72488 Sigmaringen
Telefon 0 75 71/106-271
Telefax 0 75 71/106-265

Musik zivilisiert. Musik macht wachsam. Musik 

weckt die Fantasie. Sie tröstet dich, wenn du 

traurig bist, sie bringt dich zum Lachen, wenn 

du dir Sorgen machst, und sie macht deinen 

Kopf klar, wenn alles drunter und drüber geht. 

Wer Musik macht, lernt nicht zu hassen. Wer 

Musik macht, lernt zu hören, zuzuhören und  zu 

denken.

        

Isaac Stern

Geiger (1920-2000)

Musikalische Bildung fördert die Entwicklung von 
Kindern zu eigenständigen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeiten. Musikalische Bildung ist 
deshalb keine private Nebensache. Musikalische 
Bildung muss zu den Selbstverständlichkeiten 
gehören, wie das Lernen von Lesen, Schreiben 
und Rechnen. Musikalische Bildung braucht brei-
teste gesellschaftliche Unterstützung.

Horst Köhler
BundespräsidentWir wissen, dass die linke Gehirnhälfte für rationales, 

logisches Denken, für Sprache, Bewusstsein, Analyse 

und den Blick fürs Detail zuständig ist… Was aber 

ist mit der rechten Gehirnhälfte, die zuständig ist für 

Fantasie, für Gefühl, für Kreativität, für das Denken in 

Bildern und die sinnlichen Wahrnehmungen, für das 

Unterbewusstsein, für Synthese und Analogien?…  

Müssen wir nicht aufpassen, dass – während wir 

die Logiker und Informatiker ausbilden – das kreativ 

Musische nicht zu kurz kommt?

Lothar Späth

Vorstandsvorsitzender Jenoptik

(ehem. Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg)

Kunst und Kultur sind nicht wie die Sahne auf 

dem Kuchen, die man dazu nimmt, wenn es 

einem gut geht, sondern sie sind die Hefe im 

Teig. Wer diese Hefe nicht in den Teig tut, der 

bekommt Steine statt Brot. Johannes Rau

Bundespräsident a.D. 



Eltern-Kind-Kurs
Der Eltern-Kind-Kurs wendet sich an Eltern, die 
Musik zum täglichen Bestandteil in der Familie mit 
Kleinkindern machen möchten, um die natürliche 
musikalische Veranlagung der Kinder zu fördern. 
Auch Eltern, die meinen, sie seien dafür nicht mu-
sikalisch genug, sind hier bestens aufgehoben, denn 
für die Kinder steht das gemeinsame Erleben im 
Vordergrund und nicht „Musikalität“. Die Inhalte 
sind:

 Singen und Sprechen
Kniereiter und Sprechverse vermitteln dem Kind 
Rhythmus und Sprache in geborgener und ver-
trauter Atmosphäre. Die Nähe und Stimme der 
Eltern lösen im Kind ein zärtliches und wohltu-
endes Gefühl aus. So werden Stimmbildung und 
Gesang spielerisch entwickelt.

 Bewegung und Tanz
Die tiefenwirkenden Zusammenhänge zwischen 
Bewegung und Musik sind ein zentrales Element 
im Musikerleben des Kleinkindes. Kör-
pererfahrung, Übungen zum 
Grundschlag, Bewegung und

freier Tanz fördern die Entwicklung des Den-
kens und der Gehirnfunktionen.

 Hören
Musik ist Klang! In unserer Zeit sind schon 
Kinder einem Zuviel an Reizen ausgesetzt. Unter 
Anleitung werden Klänge oder Geräusche be-
wusst angehört und identifiziert, um dem Kind 
zum aktiven Zuhören zu verhelfen.

 Lieder und Verse
In den ersten Lebensjahren entwickelt das 
Kleinkind seine Wurzeln in der Kultur in die es 
hineingeboren wurde. Die Lieder entstammen 
hauptsächlich dem deutschen Volksgut verschie-
dener Epochen und Regionen, aber auch ande-
ren Kulturen, um das Verständnis für andere 
kulturelle Bereiche zu fördern. Ebenso werden 
Elemente der klassischen Musik in den 
Unte r- richt aufgenommen. 

 Elementares Instrumentalspiel
Es ist ganz natürlich, dass Kinder sich gerne 
Musikinstrumenten zuwenden. Auf einfachsten 
Instrumenten finden schon die Kleinsten 
besondere Freude daran, selbst Klänge 
zu erzeugen und Lie-
der zu begleiten.

Die Details:• Der Eltern-Kind-Kurs ist ein Kurs für Kleinkinder ab 18 Monaten gemeinsam mit einem Elternteil
• Der Kurs kann bis zum Übertritt in die Musikalische Früherziehung besucht wer-den

• Beginn ist nach Absprache jederzeit möglich• Es wird in Gruppen mit 6 bis 12 Kindern unterrichtet
• Der Unterricht findet einmal pro Woche statt, aber nicht in den Schulferien• Der Unterricht wird in der Alten Schule und in Außenstellen erteilt, die überall dort eingerichtet werden, wo genügend Interesse besteht

Info-Telefon: 0 75 71/106-271
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