
 
 
 
 

Musikschule Rankweil-Vorderland 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 

Dir. Ingold Breuss,  Sekr. Brigitte Krieber,  Untere Bahnhofstraße 10, 6830 Rankweil 

Tel. 05522/405 3111,  mail: musikschule@rankweil.at, internet: www.rankweil.at/musikschule     

Wussten Sie, dass die Beschäftigung mit Musik 
Ihr Kind kreativer und sozial kompetenter macht?  
Forschungen belegen, dass Kinder durch musika-
lische Erziehung mehr Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit gewinnen und die Lern- und Auf-
nahmefähigkeit gesteigert wird. Alle Sinne wer-
den angeregt.  
 

 
 

Elementare Musik- und 
Bewegungspädagogik 
 
Der Unterricht in „Elementare Musik- und „Bewe-
gungspädagogik“ wird für Kinder im Alter von 4 
bis 6 Jahren angeboten, wenn eine Gruppe von 
mind. 8 Kinder zustande kommt. 
 
Was wir brauchen: 
 

 1 Schnellhefter oder dünne Ringmappe 
 Einen Bleistift und ein paar Holzfarben 
 Bequeme Kleidung und Turnpatschen oder 

rutschfeste Socken 
 
Unsere Unterrichtinhalte: 
 

Singen: 
Wir werden verschiedene Lieder erarbeiten, unse-
re Stimme erforschen und viele Ausdrucksmög-
lichkeiten entdecken und  in diesem Zusammen-
hang  Stimmbildung auf spielerische und kindge-
rechte Art machen. 
 
Bewegung und Tanz:  
Wir werden unser Körperbewusstsein, unsere 
Geschicklichkeit und die  Koordination in Grob- 
und Feinmotorik weiter entwickeln, musikalische 
Eindrücke wahrnehmen und in Bewegung umset-

zen, viele Bewegungsspiele machen und uns da-
bei viel Raum geben für Improvisation und kreati-
ves Gestalten. 
 
Elementares Spiel auf Instrumenten: 
Wir werden Körpereigene Instrumente kennen 
lernen und anwenden, mit Stabspielen, Perkussi-
onsinstrumenten sowie anderen elementaren In-
strumenten und deren Spieltechnik vertraut wer-
den und auf selbstgebauten Instrumenten musi-
zieren. 
 
Musik hören: 
Wir werden Musik unterschiedlicher Stilrichtun-
gen, Epochen und Kulturen  kennen lernen, wir 
werden lernen Musik zu malen und zu beschrei-
ben, sowie ihren emotionalen Gehalt zu erken-
nen.  
 
Musiklehre: 
Wir werden musikalische Grundbegriffe erarbei-
ten, den Umgang mit einfacher grafischer, sowie 
auch der traditionellen  Notation lernen, wir wer-
den verschiedene einfache musikalische Formen 
entdecken 
 
Instrumenteninformation: 
Wir werden verschiedene Instrumente kennen 
lernen, probieren, beschreiben und in verschiede-
ne Gruppen einordnen, Verschiedene Arten der 
Tonerzeugung entdecken, sowie Material und 
Klangeigenschaften kennen lernen. 
 
Wo findet der Unterricht statt: 
Im Kindergarten oder einem dafür geeigneten 
Raum in ihrer Gemeinde, 1 x pro Woche. Der 
Unterricht dauert 50 Minuten. 
 
Wieviel kostet der Unterricht: 
Bitte erkundigen Sie sich im Sekretariat oder im 
Internet unter Tarife über die aktuellen Musik-
schulgebühren. 
 
Probezeit:  
Sie können in den ersten drei Wochen den Unter-
richt ganz unverbindlich besuchen.  


