
MUSIKWIESE und MUSIKMÄUSE 
Kleinkinder haben eine erstaunliche und immer wieder faszinierende 
Aufnahmefähigkeit für alles, was sie umgibt. Nie wieder lernen sie so 
leicht und schnell. Genauso unbekümmert und kreativ wie sie ihre 
Muttersprache lernen, können sie sich auch die Musik zu eigen machen – 
ohne jede Note und Harmonielehre! Die ganze Sache muss den Kleinen 
nur überzeugend vorgelebt werden. Genau in diesem Punkt möchten 
unsere Kurse MUSIKWIESE und MUSIKMÄUSE ansetzen. 
Im Kurs ist Platz für sechs bis zehn Eltern-Kind-Paare (Bezugsperson und 
Kind). Die Kinder der MUSIKWIESE sollen zu Beginn des Kurses zwei 
Jahre, die der MUSIKMÄUSE drei Jahre alt sein.  
Die Anwesenheit von Geschwistern ist in Ausnahmefällen möglich, sollte 
aber vorher im Musikschulbüro und mit der Kursleiterin besprochen 
werden. 
 

Ziele 
Lassen Sie sich anregen, Singen und Tanzen ganz selbstverständlich und 
normal in den Familienalltag aufzunehmen. Lassen Sie Ihrem Kind eine 
weitreichende Förderung durch eine der schönsten Sachen der Welt  
angedeihen: Gemeinsam musizieren, in der Gruppe mit anderen Kindern 
und Eltern und zu Hause. 
 

Inhalte 
Zwischen dem wiederkehrenden Begrüßungslied und dem beliebten 
Abschiedstanz erlernen wir spielerisch und altersgemäß alte und neue 
Lieder, Sprechverse, Kniereiter, Fingerspiele und Tänze. Dies geschieht 
abwechslungsreich und in verschiedenen Konstellationen: Mutter (Vater, 
Oma...) und Kind / alle Kinder mit der Lehrerin / Erwachsene singen und 
musizieren für Kinder / alle lauschen und noch vieles mehr. Neben allen 
anderen Sinnen soll besonders bei den MUSIKMÄUSEN das Gehör 
sensibilisiert und geschult werden. Die einzelnen Stundeninhalte werden 
mehrmals wiederholt und variiert. So entsteht neben der Freude am 
Wiedererkennen auch der Stolz, etwas zu können. 
 
 
 
 

Zeit und Ort 
Der Kurs findet nachmittags (MUSIKWIESE bei Bedarf auch vormittags) in  
Lage im Technikum, Raum 311 statt. Nach Eingang der Anmeldungen 
bekommen Sie schriftlich Nachricht, an welchem Tag der Kurs stattfindet. 
 

Kursgebühr 
Die Kursgebühr beträgt 22,00 € pro Monat für 45 Minuten Unterricht in 
der Woche und richtet sich nach der gültigen Gebührenordnung der 
Musikschule. Die Gebühr wird monatlich von September 2019 bis 
einschließlich Juni 2020 erhoben. Feiertage, Ferien, sowie die in Lage 
geltenden beweglichen Ferientage sind unterrichtsfrei.  
 

Anmeldung 
Bitte geben Sie die Anmeldung bis zum 28. Juni 2019 ab. Das erleichtert 
uns die Organisation der Kurse. Weitere Anmeldeformulare können im 
Büro der Musikschule angefordert werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, sich unter www.musikschule-lage.de die Anmeldung 
herunter zu laden.  
 

Kursdauer und Probezeit  
Die Kurse MUSIKWIESE und MUSIKMÄUSE beginnen nach den 
Sommerferien Anfang September und dauern ein Jahr (bis zu den 
Sommerferien 2020). Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. 
Danach kann nur in begründeten Ausnahmefällen gekündigt werden. 
 

Ermäßigung 
Die Gebühren für Teilnehmer, die in Lage wohnen, können auf Antrag 
ermäßigt werden. Eine Sozialermäßigung wird gewährt:  
bei Einkommen bis 25.000,00 €     um 30 v. H. 
bei Einkommen von 25.000,00 € bis 37.500,00 € jährlich  um 15. v. H. 
Eine Familienermäßigung wird gewährt, wenn Familienmitglieder 
gleichzeitig an der Musikschule unterrichtet werden: 
für das 2. Familienmitglied        um 20 v. H. 
für das 3. Familienmitglied        um 40 v. H. 
für jedes weitere Familienmitglied     um 60 v. H. 
Die Gebührenermäßigung wird grundsätzlich nach der Reihenfolge der 
jeweils höchsten Unterrichtsgebühr gewährt. 

http://www.musikschule-lage.de/


 
Aufbaukurs 
Nach der MUSIKWIESE folgen die MUSIKMÄUSE für dreijährige Kinder 
mit einer erwachsenen Bezugsperson.  
Der Kurs MUSIKZWERGE ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert, die zwei 
Jahre vor dem Schuleintritt stehen. Es steht die individuelle Entwicklung 
der Kinder im Mittelpunkt. Die Kinder entwickeln durch den spielerischen 
Umgang mit Musik Selbstbewusstsein und Stolz auf das, was sie schon 
können. Neben den körpereigenen Instrumenten (mit den Händen 
klatschen, mit den Füßen stampfen usw.) benutzen die Kinder 
hauptsächlich das kleine Schlagwerk (Trommeln, Klanghölzer, 
Triangeln...), um Lieder zu begleiten und Geschichten und Bilderbücher 
„zum Klingen zu bringen“. Wahrnehmungs- und Sensibilisierungs-
übungen sollen die Sinne - vor allem aber die Ohren - wecken und für die 
Musik öffnen. 
 

 
 

Für die Teilnahme am Unterricht verweisen wir auf die Schulordnung 
und Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Lage 
(www.musikschule-lage.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Musikschule Lage 
Lange Straße 124 * 32791 Lage    
Telefon: 05232-17666 * Fax: 05232-929057 
E-Mail: Musikschule@lage.de 
www.musikschule-lage.de  
 
   

 

 

ELTERN-KIND-GRUPPEN: 
 

MUSIKWIESE 
für Kinder ab 2 Jahren 

 

MUSIKMÄUSE   
für Kinder ab 3 Jahren 
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