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der Musikzüge Iseringhausen und Drolshagen
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Lena Sondermann

mobil: 01512-8498079
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Jugendarbeit im Musikzug umfasst weit 
mehr als musikalische Ausbildung:

„ Gemeinschaft erleben
„ ein spannendes Hobby
„ spielerisch lernen Verantwortung zu übernehmen
„ Ausflüge und andere Unternehmungen
„ Kopfrechnen und mathematisches Verständnis 

durch Musiknoten
„ Koordination durch Instrumentenbeherrschung
„ Steigerung von Konzentration und Kreativität

„ Begleitung der musikalischen Ausbildung von der 
Früherziehung (ab 3 Jahre)

„ über die Melodica-Gruppe (ab 6 Jahre), das 
Jugendensemble und 
Jugendorchester „kleine & 
GROßER(r) Terz“ bis in 
die Orchester der 
Musikzüge Iseringhausen 
und Drolshagen

„ Vereinseigene Instrumente im Verleih
„ Vermittlung entsprechender 

Instrumentallehrer/-innen
„ Technische und finanzielle Unterstützung beim 

Erwerb eines eigenen Instruments

Die Musikzüge Iseringhausen und Drolshagen der 
Freiwilligen Feuerwehr Drolshagen haben im Jahr 
2017 ihre Jugendorchester im Nachwuchsorchester 
„GROßER(r) Terz“ vereint. Aus dieser 
Zusammenarbeit wurde das vorliegende, umfassende 
Jugendkonzept entwickelt.
Um eine ausgeglichene Orchesterarbeit zu 
gewährleisten, wurde zusätzlich die „kleine Terz“ 
gegründet. In diesem Jugendensemble wird 
wöchentlich das Zusammenspiel geübt. In den Proben 
wird weniger aufwändige Literatur 
(vierstimmig+Schlagwerk) einstudiert. Das 
garantiert auch den jüngsten Mitgliedern Spielfreude 
und schnelle Erfolgserlebnisse.
Für aufwändigere Stücke und bei größeren Auftritten 
werden die fortgeschrittenen Jugendlichen in 
Projektphasen dazu stoßen, um dann gemeinsam als 
„GROßE(r) Terz“ auch schwierigere Auftritte und 
Konzerte zu absolvieren.

...wir begleiten und helfen

Das Jugendensemble und Jugendorchester

Spiel · Spaß · Musik

musikalisches 
Jugendkonzept

Musikzüge
Iseringhausen und Drolshagen der
Freiwilligen Feuerwehr Drolshagen

kleine&

musikzug-iseringhausen.de musikzug-drolshagen.de



3 bis 6 Jahre 6 bis 8 Jahre ab ca. 8 Jahre

Musikalische Früherziehung

Melodica-Gruppe

Melodica-Gruppe

Jugendendorchester Die musikal.
Leistung
bestimmt

den Eintritt

usikzugMInstrumentalunterricht
Das Erlernen eines Instruments ist ab ca. 8 Jahren möglich. 
Dabei sind Frühgruppen hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Jugendensemble und -orchester

Gemeinsames Jugendkonzept
Musikzüge Iseringhausen und Drolshagen der Freiwilligen Feuerwehr Drolshagen 

Der Einstieg in die Welt der Musik. Spielerisch und 
erlebnisorientiert werden die ersten Schritte in der 
kleinen Gruppe gemacht: Hören, singen, musizieren- mit 
Bewegung und Tanz gelingt das ganz leicht. 

Erste Erfahrungen mit 
Noten und Instrumenten
machen die Kinder durch 

die Nutzung von Glockenspielen mit farbigen 
Klangplatten aus Metall.  

In der Melodica-Gruppe wird Musiktheorie und -praxis 
vermittelt. Das Zusammenspiel in der Gruppe fördert 
durch gemeinsame Erfolgserlebnisse das spielerische 
Erlernen. Die Theorie der chromatischen Tonleitern wird 
anschaul ich an einer 
Klaviatur ins Praktische 
umgesetzt. Das hilft 
be im  Er l e r nen  a l l e r 
Musikinstrumente.
Erste Orchesterregeln 
werden erlernt und die 
Kinder erfahren das 
M u s i z i e r e n  u n t e r  A n l e i t u n g  e i n e s / e i n e r 
Dirigenten/Dirigentin.

Jetzt ist es an der Zeit, sich für ein Instrument zu 

entscheiden! Wir helfen gerne, die Kosten für den/die 
Schüler/-in mit einem vereinseigenem Leihinstrument 
gering zu halten. Die ersten Schritte mit dem 
I n s t r u m e n t  w e r d e n  d u r c h  e i n e n / e i n e 
Instrumentallehrer/-in in Einzelstunden erlernt. Wir 
v e r m i t t e l n  g e r n e  e n t s p r e c h e n d e 
Dozenten/Dozentinnen. Ebenso arbeiten wir eng mit der 
örtlichen Musikschule zusammen. Sind die Grundlagen 
erarbeitet, kann im kleinen Ensemble der gemeinsame 
Orchester-Spaß weitergehen. Die „kleine Terz“ probt 
wöchentlich. Zu verschiedenen Auftritten wird das 
kleine Ensemble durch die erfahreneren Jugendlichen der 

„Großen Terz“ unterstützt. 

kleine&

Ansprechpartner:

Jugendorchester 
und Jugendensemble

Dauer: ...bis zur Einschulung

Kosten: 4,00 Euro je Einheit (ca. 60 min)

Dauer: ca. 1,5 bis 2 Jahre 

Kosten: 4,00 Euro je Einheit (ca. 60 min)

Dauer: ...bis zum Eintritt in den Musikzug

Kosten: Dozent/Dozentin im Einzelnterricht

Musikalische Früherziehung
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