
Städtische Musikschule Senden

Willkommen bei uns!

WIR VERBINDEN MENSCHEN MIT MUSIK

Seit über 40 Jahren erfüllen wir hier in Senden unseren 
Bildungsau�rag und sind mit verschiedensten 
Einrichtungen vernetzt. Wir verstehen uns als eine 
Musikschule der Vielfalt. Bei uns wird jeder nach seinen 
Bedürfnissen, in seinem Tempo und in jeder Altersstufe 
beim Musizieren begleitet und unterstützt. 
Wir sind mit vielsei�gen Veranstaltungen und 
unterschiedlichen Koopera�onspartnern fest im 
kulturellen Leben der Stadt verwurzelt. Regelmäßige 
Preisträger bei verschiedensten We�bewerben sind 
Ausdruck für unsere erfolgreiche Spitzenförderung. Mit 
unseren Angeboten in Kindergärten, Schulen und 
Musikvereinen erlernen Kinder und Jugendliche den 
spielerischen Umgang mit Musik. Durch Sozialermäßi-
gungen ist unser Programm für alle Bevölkerungsschich-
ten in Senden zugänglich.

KONTAKT
Städ�sche Musikschule Senden
Marktplatz 5
89250 Senden
Telefon 07307/945-3802
musikschule@stadt-senden.de
www.musik-senden.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo - Fr 9.00 -12.00 
Do  9.00 -12.00 und 15.00 -17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

www.musik-senden.de



BLASINSTRUMENTE
Du wolltest schon lange ein Blasinstrument ausprobie-
ren und konntest dich noch nicht entscheiden? Bei uns 
kannst du von der Blockflöte bis zur Tuba testen, 
welches Instrument zu dir passt.

TASTENINSTRUMENTE
Du findest es spannend irgendwo drauf zu drücken? Am 
Klavier, am Keyboard oder am Akkordeon kannst du 
Klänge produzieren und irgendwann vielleicht auch auf 
der Bühne stehen.

SAITENINSTRUMENTE
Beim Lagerfeuer endlich die rich�gen Chords finden 
oder Paganini an der Geige nacheifern? Bei uns 
bekommst du Unterstützung.

SCHLAGINSTRUMENTE
Die Kochtöpfe und Topfdeckel sind nicht mehr gut 
genug? Wir haben sogar ein rich�ges, kleines Drumset 
im Unterrichtsraum.

GESANG
Du singst gerne unter der Dusche und hast dein 
Lieblingslied schon entdeckt?  Den intensiven, direkten 
Zugang zu deiner S�mme können wir mit dir gemeinsam 
finden.

BALLETT & TANZ
Dir macht es Spaß, dich zur Musik zu bewegen und du 
wolltest mal in der Gruppe deine Energie spüren? Egal 
ob Modern Dance, Jazz Dance oder klassisches Balle�, 
bei uns kannst du deinem Rhythmus freien Lauf lassen.

KINDERCHOR
Instrumentalunterricht ist Dir nicht genug? In der 
Gruppe singen schult das Gehör und deine S�mme. Mit 
anderen gemeinsam singen macht jede Menge Spaß.

INSTRUMENTALENSEMBLES
Z usätz l ich zu deinem wöchent l ichen E inzel-
/Gruppenunterricht hast du bei uns die Möglichkeit, in 
kleinen Ensembles deine Kenntnisse zu ver�efen. Bei 
Musikschulveranstaltungen hast du dann auch die 
Möglichkeit, dich regelmäßig in der Gruppe vor 
Publikum zu präsen�eren.

ROCKBAND|A-TEAM|PROJEKTORCHESTER|CHOR
Keine Lust allein im s�llen Kämmerlein zu üben? Bei uns 
findest Du Gleichgesinnte, denn Musik verbindet. 

MUSIKTHEORIE
Du kannst eine Achtel nicht von einer Viertel unter-
scheiden? Du hältst einen Tritonus für einen ausgestor-
benen Dinosaurier? Wir klären auf.

KORREPETITION
Mit einer erfahrenen Klavierbegleitung  an deiner Seite 
geht vieles leichter. Vor allem bei We�bewerben und 
Konzerten. 

(BABY-)MUSIKGARTEN
Du möchtest mit deinem Kind einen ungezwungenen 
Eins�eg in die Musik erleben? Eine Teilnahme ist auch 
schon im Babyalter möglich.

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG
Dein Kind ist einfach glücklich, wenn es singen, tanzen 
oder mit Musikinstrumenten spielen darf? Bei uns 
findet es die passenden Instrumente und die erfahrene 
Begleitung.

MUSIKKINDERGARTEN
In einigen Kindergärten der Stadt Senden gibt es die 
musikalische Früherziehung frei Haus. Dort beschä�i-
gen sich die Kinder einmal wöchentlich intensiv mit 
Musik und werden dabei von einer Musikschullehrkra� 
begleitet.

MUSIK FÜR SCHULKINDER
Dein Kind kommt gerade in die Schule und du möchtest 
ihm die Möglichkeit bieten, erste musikalische Erfah-
rungen zu sammeln?  In der Singklasse, mit der 
Blockflöte oder beim Trommeln  kannst du dich 
ausprobieren.
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Wenn Du Lust hast,

mitzumachen, melde

dich bei uns und komm‘

zu einer kostenlosen

Schnupperstunde. 


