
Eltern-Infoblatt

für die Streicherfamilie
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Die Familie der Streichinstrumente

Geige (Violine):

Anke Eilers-Last 
(0421) 65 88 022

Evelyn Lentz
(0421) 52 51 352

Bratsche (Viola):

Anke Eilers-Last 
(0421) 65 88 022

Evelyn Lentz
(0421) 52 51 352

Cello (Violoncello):

Anke Moggert-Reesas
(0421) 68 54 275



Liebe Eltern,

?Ihr Kind möchte ein Streichinstrument spielen lernen?
?Vielleicht sind Sie erstaunt über diesen Wunsch?
?Haben Sie Bedenken, dass Ihr Kind nicht “begabt” genug ist, wo 

Streichinstrumente doch so kompliziert sind und außerdem so “quiet-
schig” klingen können?

Seien Sie unbesorgt:

Fast jedes Kind kann das Spiel auf einem Streichinstrument lernen!

An der Freien Musikschule Bremen-Nord sind ausschließlich ausgebildete 
Streicherfachlehrer mit langjähriger Berufserfahrung tätig, die Ihr Kind ganz 
individuell und spielerisch schrittweise an das Instrument heranführen. 
Schnell wird Ihr Kind die Möglichkeit erhalten, im Streicherkreis (unseren 
StreicheSpielern) mitzuspielen. Darüber hinaus wird das Zusammenspiel 
mit anderen Instrumenten (z.B. Klavier) früh gefördert.

Das Kinder-Streicherensemble StreicheSpieler umfasst inzwischen über 
15 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren und motiviert die jungen Streicher 
sehr. Die Proben finden etwa 14-tägig statt und machen großen Spaß! Es 
gibt 2 bis 3 Auftritte pro Jahr, die als gemeinsames Erfolgserlebnis mit Eifer 
vorbereitet werden. Für Fördervereinsmitglieder ist die Teilnahme an den 
beliebten Projekten unentgeltlich ?  (Spenden sind jedoch willkommen)!

Wie alt sollte mein Kind sein?
• Ihr Kind sollte mindestens 5 Jahre alt sein.
?Wichtiger als das Alter ist jedoch das echte Interesse des Kindes am 

Instrument, denn Konzentration und Durchhaltevermögen sind erst 
dadurch möglich.

Wie bekomme ich ein Instrument?
• Streichinstrumente sind für Kinder in sehr kleinen Größen (z.B. 

1/8-Cello oder 1/4-Geige) erhältlich.
• Einige Instrumente stehen uns über musica variante - Verein für 

Musik e.V. zu günstigen Leihkonditionen zur Verfügung. 
• Ggf. unterstützen wir Sie bei der Suche nach einem Geigenbauer.

Gibt es Einzel- oder Gruppenunterricht?
?Es gibt die Möglichkeit des Einzelunterrichts sowohl von 30 als auch 

von 45 Minuten.
?Bei gleichaltrigen Schülern sind auch 2er-Gruppen bzw. eine  Kombina-

tion aus Einzel- und Gruppenunterricht möglich.
?Bei sehr jungen Streicheranfängern ist es für einen begrenzten Zeitraum 

von einigen Monaten sinnvoll, 2 kurze Unterrichtsstunden wöchentlich 
zu geben.

?Über Einzelheiten und Unterrichtshonorare befragen Sie am 
besten die jeweilige Lehrkraft.

Wie kann ich mein Kind unterstützen?
?Ganz wichtig ist es, Ihr Kind zu regelmäßigem Spielen des 

Instruments zu motivieren.
?Begleiten Sie Ihr Kind positiv und stärken Sie sein Selbstvertrauen - Kri-

tik schadet oft. Freuen Sie sich über jeden kleinen Fortschritt, ermuntern 
Sie Ihr Kind immer wieder, auch wenn es mal keine Lust hat, zum Instru-
ment zu greifen.

?Um Erfolge zu erzielen, sollte das Kind etwa vier- bis fünfmal pro Woche 
musizieren (anfangs ca. 10 bis 15 Minuten).

?Der Zugang zum Instrument wird zunächst sehr spielerisch vermittelt: 
Mit Klangexperimenten, Sprüchen und kleinen Liedern werden sehr klei-
ne Streicher ans Musizieren herangeführt. Hierbei hilft die Anwesenheit 
einer Begleitperson. Nach und nach wird das Kind selbständig üben 
lernen.

Über alles weitere geben wir gern persönlich Auskunft. Sie können 
darüber hinaus mit uns einen Schnuppertermin absprechen, bei dem Sie 
zusammen mit Ihrem Kind im Unterricht zuhören können. Bei dieser Gele-
genheit darf Ihr Kind gerne schon mal ein paar Töne selber probieren - nur 
Mut! ?  Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Die Streicher-Lehrkräfte:
Anke Eilers-Last (0421) 65 88 022
Anke Moggert-Reesas (0421) 68 54 275
Evelyn Lentz (0421) 52 51 352
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