
digitale
tage der 
offenen
tür

SAmStAg,
16. mAi
(10:00 – 13:00 uhr)

freitAg, 
5. juni
(17:30 – 21:00 uhr)

SAmStAg, 
13. juni
(10:00 – 13:00 uhr)

Akkordeon

Blockflöte

e-Bass

e-gitarre

euphonium

fagott

Klassischer gesang

Popgesang

Keyboard

Klarinette

gitarre

Hackbrett

Harfe

Cello

Informiert euch an diesen Tagen 
in der digitalen Musikschule: 
www.musikschule-walgau.at



Querflöte

Saxophon

da werden eure
ohren aber augen
machen. alle fächer 

und instrumente 
könnt ihr euch 
als video 
ansehen !

Waldhorn

Kontrabass

live-chats: unsere 
lehrerinnen stehen 
rede und antwort !

habt ihr das schon 
gewusst? Violine

SAmStAg, 16. mAi
(10:00 – 13:00 uhr)

freitAg, 5. juni
(17:30 – 21:00 uhr)
SAmStAg, 13. juni
(10:00 – 13:00 uhr)

Anmeldeschluss
für das Schuljahr
2020/2021
ist am Sonntag,
14. juni 2020

sei kein esel.
mach musik.

In der digitalen Musikschule auf unserer Website könnt ihr euch 
an diesen drei Terminen super über alles 
informieren, Instrumentenvideos ansehen, 
live mit den LehrerInnen chatten oder 
Anfragen schicken, die dann rasch 
beantwortet werden. Videos unserer letzten 
Konzerte sind ebenfalls in der digitalen 

Musikschule zu sehen.

Posaune

Klavier

Schlagwerk

Der musikschul-unterricht findet vor Ort 
bei euch in der jeweiligen mitgliedsgemeinde statt!
Schon ab 3 SchülerInnen kommen unsere LehrerInnen für bestimmte Fächer zu euch in die 
Gemeinde. unterrichtet wird in Musikschulräumen oder in der Volksschule und Mittelschule ....

Sogar „Dirigieren“ wird bei uns unterrichtet - 
für Anfängerinnen und für fortgeschrittene!
Das unterrichtsfach „Dirigieren“ wird in einer 4-stufigen Ausbildungs-Struktur angeboten. 
Ideal für Einsteiger aber auch für entsprechend Fortgeschrittene, die sich intensiv weiterbilden 
möchten. Anmeldung und Infos auf unserer homepage.

erwachsene können auch zeitlich flexiblen
unterricht nehmen?
Der Flexikolleg ist die ideale Möglichkeit für Erwachsene, die bereits ein Instrument spielen und 
sich darin weiterentwickeln möchten. Die Kolleg-Zeiten werden individuell zwischen SchülerIn 
und LehrerIn vereinbart.

neu 
in unserem 
Angebot:
musikkunde 
jazz/Pop/rock
Wir machen dich zum Experten 
in diesen Stilrichtungen. 
Definitionen, Geschichte(n), 
Interpreten, hintergründe u.v.m.
Alle Infos auf unserer homepage
www.musikschule-walgau.at

musikschul-unterricht ist schon ab € 55,- je Semester 
möglich (z.B. elfenCHOr und s‘CHOrWÜrmLe)!
Die genauen Tarife und unterrichtsgebühren seht ihr auf unserer homepage unter „Tarife“. 

grAtiS-Schnuppern für viele fächer und instrumente!
Dirigieren, E-Bass, Euphonium, Fagott, Gesang klassisch, hackbrett, harfe, Kontrabass, Oboe, Orgel, 
Tuba, Zither 

familien bekommen einen rabatt von bis zu -25%!
Wenn 2 Kinder aus einer Familie ein hauptfach bei uns belegen, gibt‘s 15% rabatt auf die gesamte 
Musikschulrechnung, bei 3 Kindern sind‘s sogar -25%.

instrumente gegen eine kleine gebühr ausleihen!
Je nach Verfügbarkeit könnt ihr euch bei der Musikschule für max. 2 Jahre gegen eine Gebühr „eure“ 
Instrumente ausleihen. Nähere Infos dazu auf unserer homepage unter „Tarife-Leihgebühren“.

besucht uns im internet am:

tuba

Das ist die musikschule Walgau:
•	Die	Musikschule	Walgau	gibt	es	seit	über	40	Jahren.

•	Mit	ca.	1100	SchülerInnen	sind	wir	die	größte	
 Schule im Walgau.

•	44	Lehrkräfte	unterrichten	bei	uns.

•	Über	35	Instrumente	und	Fächer	kann	man	hier	lernen

•	Wir	sind	in	11	Mitgliedsgemeinden	des	Walgaus	–	
 Bludesch, Düns, Dünserberg, Frastanz, Göfis, Nenzing, 
 Nüziders, röns, Satteins, 
 Schlins und Schnifis.

•	Jeden	dritten	Tag	findet	
 in normalen Jahren ein 
 Konzert von uns statt.

•	Wir	haben	Angebote	
 für Kinder ab 2 Jahren.

•	Und	nach	oben	
 gibt‘s natürlich 
 auch keine
 Altersgrenze.

Musikschule Walgau
„Wolfhaus“
Bazulstraße	2
A 6710 Nenzing
Tel. 05525 62160
office@ms-walgau.at
www.musikschule-walgau.at

Besucht uns auch auf...

Steirische
 Harmonika

Oboe

Österreichische PostAG Info.Mail Entgelt bezahlt. 

musikmäuse 
mit eltern
2 - 3 Jahre

musikmäuse 
ohne eltern
4 Jahre

Klangtiger
5 Jahre

neigungsgruppen
6 - 7 Jahre

- Perkussion Atelier
- elfenCHOr
- instrumentenkarussell

Viola

trompete

flügelhorn

musik auch für die
kleinsten!


