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Instrumentenflyer
blockflöte

D ie Musik hat den Menschen seit jeher 
begleitet und umgibt uns auch heute 
auf vielfältige Weise. Gerade in un

serer heutigen, hochtechnisierten und reizüber
fluteten Welt ist aktives Musizieren als eigener, 
kreativer Ausdruck außerordentlich wichtig. 
Denn im Gegensatz zum passiven Musik und 
Medienkonsum wird beim Instrumentalspiel 
die differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit aller 
Sinne in besonderem Maße gefördert. 

Durch ihr breit gefächertes Angebot leistet die 
Jugendmusikschule Balingen einen wertvollen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben dem Instru
mental und Vokalunterricht hat das Zusam
menspiel der Schüler in den verschiedensten  
Besetzungen einen besonders hohen Stellenwert. 

Es gibt für die Schüler und Schülerinnen Mög
lichkeiten in den verschiedensten Orchestern, 
Ensembles und Spielkreisen mitzuwirken. 



     „Ich wünsche Dir viel  
Freude und Erfolg mit  
   Deinem Instrument !“blockf löte

D ie Blockflöte gehört zur Familie der 
Holzblasinstrumente und ist eines der 
beliebtesten Einstiegsinstrumente.

Sie ist aber auch ein vollwertiges Solo und  
Ensembleinstrument, das sowohl in der Alten 
Musik als auch in der Musik der Gegenwart ein
gesetzt wird. 

Neben dem Erlernen der Spielfertigkeit mit  
relativ schnellen Erfolgserlebnissen erfahren und  
er leben die Kinder im Gruppenunterricht 
Grund  lagen des Musizierens, wie elementare 
Musiklehre, Atmung und Motorik, Rhythmik. 
Artikulation, sowie erste Erfahrungen im Zu
sammenspiel.

D er Einstieg ist ab einem Alter von 5 bis 
6 Jahren möglich. Die Kinder machen 
ihre ersten instrumentalen Erfahrun

gen auf der Sopranblockflöte mit barocker Griff
weise.

Nach ca. 2 Jahren können die Schüler weitere  
Instrumente der Blockflötenfamilie erlernen  
(dazu zählen Sopranino, Alt, Tenor und Bass
block flöte).

kostenvoraussetzungblockflöte

Sopranblockflöten mit  
barocker Griffweise sind 
ab ca. € 75,- erhältlich. 

Für 5 bis 6jährige Anfänger  
eignet sich auch ein Instrument  
mit Plastikkopf, das robust und  
pflegeleicht ist (ca. € 40,-).
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