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anmeldung

vorwort 

Instrumentenflyer
violine 
&  viola

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 !“

violine  & viola

S owohl Violine (= Geige) als auch Viola  
(= Bratsche) gehören zusammen mit 
Cello und Kontrabass zur Familie der 

Streichinstrumente.

Charakteristisch sind der feine und wandlungs
fähige Klang beider Instrumente. In ihrer Art 
kommen sie der menschlichen Stimme sehr nahe. 

In allen Musikgattungen finden Viola und Violine 
ihren Einsatz, egal, ob in einem kleinen Ensem ble, 
dem großen Sinfonieorchester oder einer Band.

Ab einem Alter von ca. 5 Jahren möglich. 
Passende, kindgerechte Instrumente 
sind für jede Kör pergröße verfügbar.

kostenvoraussetzungvioline  &  viola

Neue Violen und  
Violinen sind im Set  
ab ca. 300,– € erhältlich. 

Mietkauf und Finanzierung  
sind möglich. 

Für Wartung und Pflege  
müssen pro Jahr ca. 30,– € 
gerechnet werden.

Leihinstrumente können  
von der Jugendmusikschule  
zur Verfügung gestellt werden.
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