
Musik und Bewegung / 
Rhythmik
Über die Bewegung zur Musik

Leben ist Bewegung, darum die Kinder, sobald sie laufen

nichts lieber tun als tanzen, springen und dazu singen.

Friedrich Fröbel

Leitung: Borbeth Seiler

Kursort: Musikzimmer Schulhaus Oberfeld, Langnau

Alter: für Kinder ab zirka 3 ½ Jahren



Musik

Musik
Bewegung

Gruppe

Die Arbeit ist so angelegt, dass sie 
           auf späteren Instrumental- und        
                     Musikunterricht hinführt.

Wir
 lernen ein Repertoire an Liedern und Versen 
 und sammeln sie in einem Heft.
 musizieren auf verschiedenen Orffinstrumenten.
 bewegen und musizieren gleichzeitig.
 erleben und benennen die musikalischen Grundelemente 
 wie Puls, Tonhöhe, Tempo, Lautstärke, Tonlänge, Form.
 lernen einfache Rhythmen.
 lernen die Instrumente kennen, die an der 
 Musikschule Oberemmental unterrichtet werden.



Bewegung

Gruppe

Wir
 tanzen frei oder angeleitet, alleine 
 oder zusammen zur Musik.
 stellen eine Beziehung zum Raum her 
 und versuchen uns darin zu orientieren.
 entwickeln unsere Bewegungsmöglichkeiten.
 passen uns beim Bewegen dem Puls 
 oder dem Rhythmus der Musik an.
 schulen unser Reaktionsvermögen 
 und unsere Koordination.
 nehmen unsere verschiedenen Sinne differenziert 
 wahr. Was sehen wir zum Beispiel mit den Augen 
 und was hören wir mit den Ohren?



Gruppe
Leitung:

Borbeth Seiler, 

Telefon 034 402 26 82

Datum / Zeit:

jeweils am Mittwochvormittag 

oder -nachmittag, 45 Minuten

Kosten:

CHF 180.– / Semester

Bei Gruppenunterricht

ab sechs Personen

besteht kein Anspruch

auf Schulgeldermässigung.

Anmeldung: 

Jederzeit möglich an der 

Musikschule Oberemmental

Telefon 034 408 08 20

info@musikschule-oe.ch

www.musikschule-oe.ch

Hauptsitz: Schlössli, Langnau

Seit 2009 zertifizierte

Musikschule mit

dem Label quarte III

nach ISO 9001:2008

Wir
 lernen uns als Gruppe kennen
 und arbeiten zusammen.
 hören beim Musizieren
 aufeinander und schulen uns
 im Zusammenspiel.
 bewegen uns im Spannungsfeld
 zwischen Freiheit und Grenze.
 machen eigene Schritte zur
  Selbstständigkeit und entdecken  
 die persönlichen Möglichkeiten.
 erweitern durch die Musik
 und Bewegung unsere eigenen
 Ausdrucksmöglichkeiten.


