
Probier‘s mal
mit Musik !

SCHNUPPERTAG
So., 12.  Juli · 15.00 Uhr
Evangelisches Gemeindezentrum

www.jo-meerholz-hailer.de · ausbildung@jo-meerholz-hailer.de

Beginn der neuen Kurse

nach den Sommerferien

Ausprobieren

aller

Instrumente
Orchester

hautnah

erleben

Vorstellung
des

Ausbildungs-
konzeptes

Musik für 
alle ab

4 Jahren

Musikalische Früherziehung:
mittwochs, 14:15 – 16:00 Uhr
im Pfarrsaal der kath. Kirche

Ausbildungsorchester:
montags, 17:30 – 18:00 Uhr
im ev. Gemeindezentrum

Vororchester:
montags, 18:00 – 19:00 Uhr
im ev. Gemeindezentrum

Schülerorchester:
montags, 17:30 – 19:00 Uhr
im Pfarrsaal der kath. Kirche

Stammorchester:
montags, 19:15 – 21:15 Uhr
im Pfarrsaal der kath. Kirche

Blockfl öten- und Instrumentalunterricht werden individuell abgestimmt.

Die Probentermine
des Jugendorchesters:

Sie wollen ein Instrument lernen?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Falls Sie Interesse haben, bei uns mitzuspielen, oder sich einfach mal unverbindlich in-
formieren möchten, kommen Sie doch einfach bei uns in einer Probe oder zum nächs-
ten Schnuppertag vorbei. Gerne beantworten wir Ihre Fragen vorab – nehmen Sie 
einfach Kontakt zu uns auf:

Für Fragen rund um die Ausbildung:
Ellen Dörr
Telefon (0 60 51) 88 68 43
Mobil (0171) 3 41 97 91
E-Mail ausbildung@jo-meerholz-hailer.de

Für Fragen rund um die Blockfl ötenausbildung
und musikalische Früherziehung:
Pia Mankel
Telefon (0 60 51) 7086076
E-Mail blockfl oete@jo-meerholz-hailer.de

Kath Kirche
ev. Gemeindezentrum
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Das Jugendorchester der katholischen 
Kirche Meerholz-Hailer ist ein großes sin-
fonisches Blasorchester. In der Stadt Geln-
hausen zählt es zu den besten Klangkör-
pern dieser Art und hat dies durch Erfolge 
bei Wertungsspielen in den letzten Jahren 
immer wieder unter Beweis gestellt. Hier 
wird moderne Musik gepaart mit jugendli-
cher Energie zum Erfolgskonzept.

Grundsätzlich kann bei uns jede und je-
der in jedem Alter und ohne musikalische 
Vorkenntnisse an einem Instrument seiner 
Wahl ausgebildet werden. Wir arbeiten 
zusammen mit qualifizierten Instrumen-
talausbildern, die wir im Vorfeld bewusst 
auswählen.

Unser Angebot:

Musikalische Früherziehung (ab 4 Jahren):
Musik erleben und erfahren, Experimen-
tieren und Ausprobieren – unter diesem 
Motto gehen die Kinder schnell und spie-
lerisch ihre ersten musikalischen Schritte.

Blockflötenunterricht (ab 6 Jahren):
Im Grundschulalter haben Kinder bei uns 
die Möglichkeit, das Spielen auf der Block-
flöte zu erlernen. Hier soll die Freude am 
gemeinsamen Musizieren geweckt und 
entdeckt und erste musikalische Grundla-
gen erlernt werden.

Ausbildung an Orchesterinstrumenten
(ab ca 8 Jahren):
Wir bilden in Zusammenarbeit mit quali-
fizierten Ausbildern alle Instrumente der 
sinfonischen Blasorchesterbesetzung aus. 
Das sind Querflöte, Oboe, Klarinette, Sa-
xophon, Fagott, Trompete, Waldhorn, Po-
saune, Euphonium, Tuba und Schlagwerk. 
Bevor man sich für ein Instrument ent-
scheidet, sollte man sich über die Band-
breite der Blas- und Schlaginstrumente in-
formiert haben. Wir beraten gerne, wenn 
es um die Wahl des richtigen Instrumen-
tes geht – denn diese Entscheidung ist oft 
nicht leicht zu treffen.

Parallel zum Einzelunterricht werden die 
jungen Musikerinnen und Musiker ihrem 

Leistungsstand entsprechend von Beginn 
an in unseren Nachwuchsorchestern ge-
fordert und gefördert. So erleben sie auch 
in der Gruppe bei Konzerten und Auftrit-
ten in der Region Erfolge und Motivation.
Das Familienkonzert ist seit vielen Jahren 
eine beliebte Veranstaltung am Mutter-
tag, an dem die Bühne ganz der Ausbil-
dungsabteilung des Jugendorchesters 
gehört.
Darüber hinaus wollen wir den Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich 
ständig musikalisch weiterzubilden und or-
ganisieren regelmäßig Vorbereitungskurse 
auf die Musikleistungsabzeichen, die in ei-
ner Prüfung von der Landesmusikjugend 
Hessen abgenommen werden. 

Ausbildung im Jugendorchester Meerholz-Hailer:

… lieber Blech blasen als Blech reden!


