„wer aufhört zu
lernen, ist alt.“

Henry Ford (1863 - 1947) amerik. Großindustrieller

Wissenswertes zum flexikolleg.
Für wen wurde diese Unterrichtsart geschaffen?
■

Erwachsene, die z.B. instrumentale Probleme in Ruhe lösen möchten

■

Wiedereinsteiger, die ihr Können auffrischen möchten

■

zeitlich beanspruchte Amateure, die ihre Unterrichtsstunden frei und
flexibel planen möchten ohne wöchentlichen Fixtermin

■

Musizierende, die für die Auswahl und das Erlernen eines Instrumentes
Unterstützung suchen, die weit über herkömmliche Schnupperangebote hinausgeht

Nach Abklärung der Verfügbarkeit (Lehrkraft, Raum ...) und Genehmigung
durch die Musikschule, können mind. 3 und max. 10 Einheiten im
jeweiligen Schuljahr gebucht werden. Mit der Lehrkraft (die auch
wechseln kann) werden im Vorhinein die Termine des flexikolleg
vereinbart. Der Unterricht findet in Räumlichkeiten der Musikschule statt.
Leihinstrumente können - nach Verfügbarkeit - gegen eine Gebühr
genutzt werden.

NEU

musik
unterricht für
erwachsene
improve your skills

Unterrichtsgebühren, Tarife und alles Wissenswerte zu
diesen Angeboten finden Sie auf unserer Homepage
www.musikschule-walgau.at

Christian Mathis Dir. , Bazulstraße 2, 6710 Nenzing
www.musikschule-walgau.at, office@ms-walgau.at
Tel. +43(0)5525/62160

Ein Musikinstrument lernen oder seine Fähigkeiten
verbessern. Die Musikschule Walgau bietet
Erwachsenen dafür zwei verschiedene Wege. Für
das Erlernen eines Instruments ist der reguläre

■

als Einzel- (30 / 40 / 50 Min.) oder
Gruppenunterricht (40 / 50 Min.).

die erste Wahl. Wer hingegen bereits ein Instrument

■

1 x wöchentlich - analog zum Schulkalender

beherrscht und sich darin weiterentwickeln möchte,

■

keine Vorkenntnisse notwendig

kann jetzt auch unseren flexikolleg nutzen. Individuell

■

Anmeldung mit dem Online-Formular
auf unserer Homepage im April des jeweiligen Jahres

Unterricht mit fixem Wochen-Stundenplan sicherlich

vereinbarte Termine für Einzelunterricht oder für
das Training eines Ensembles ermöglichen es auch
Berufstätigen, ihre Musikleidenschaft mit dem meist
vollen Terminkalender unter einen Hut zu bringen.

flexikolleg
einzelunterricht
Die flexible Art, sich musikalisch weiterzuentwickeln und dabei keinem starren Studenplan
folgen zu müssen. Vereinbaren Sie individuell die
Termine Ihrer Flexi-Einheiten (mind. 3, max. 10).
Der Einzelunterricht (30, 40 oder 50 Min.) wird direkt über
die Musikschule Walgau abgewickelt und berechnet.
Infos und Anmeldung in unserem Sekretariat.

ensemble-training
Das ist unser Angebot für Bands und Ensembles,
die sich verbessern wollen, Pädagogen, die in
ihrem Berufsalltag mit Musik arbeiten, Musikvereine,
die Unterstützung für ihre Chor-, Register- und
Satzproben suchen.
Voraussetzung für das flexikolleg:
Vorkenntnisse auf dem Instrument.

regulärer
unterricht

