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Mit der Auswahl der musikalischen Beiträge zu unserem JahresempTang
2020 möchten wir besonders auf die Leistung und partnerschafiliche
Beziehung der Musikschule an den allgemeinbildenden Schulen in Enger und Spenge hinweisen. Längst ist das
häufig den normalen Musikunterricht ergänzende und weitergehende Angebot, zum Beispiel in
Form von AG's, Ensembles oder
einem Chor, fest im schulischen Leben verankert und ein wertvoller
Baustein in der musikalischen
Bildung, auch schon für Grundschüler. So ist der Anteil der Unterrichtsangebote
der Musikschule,
die an allgemeinbildenden
Schulen geleistet werden, in den letzten Jahren stets gestiegen
und
wird durch Ausbau solcher Kooperationen weiter wachsen.
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Die musikalische Vorbereitung und künstlerische Leitung des Jahresempfangs
liegt wieder in den
bewährten Händen unseres Musikschulleiters
Karl-Heinz Hagencord, der auch das Mallet & Percussion Ensemble Drumline leitet, welches ebenfalls zu hören sein
wird.
Wie schon in den vergangenen Jahren können Sie sich also auf
ein abwechslungsreiches
musikalisches Programm freuen, in dem wir Ihnen einen Eindruck von
den aktuellen Projekten und dem
vielfältigen Angebot der Musikschule Enger-Spenge geben möchten.
Und vielleicht macht dieser
musikalische Aperitif ja auch Lust auf mehr und Sie entscheiden
sich wieder oder auch zum ersten Ma1, zu einem Instrument zu greifen und im Rahmen einer
Schnupperstunde
oder eines Angebots zum Kennenlernen, selbst zu musizieren.
Im Anschluss an die Musikbeiträge sind Sie eingeladen, bei
einem kleinen umtrunk mit den Mitwirkenden und den Lehrkräften der Musikschule sowie Vorstand
und Mitgliedern unseres Fördervereins FöMSES in Gespräch zu kommen und den Sonntagvormittag
in angenehmer Atmosphäre
ausklingen zu lassen.
Ich würde mich sehr freuen, Sie am 1. März in Enger begrüßen
zu düfen.
Herzliche Grüße
Förderkreis

der Musikschule
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