Akkordeonunterricht beim
Akkordeonverein Steinbach-Oberursel
Sie spielen mit dem Gedanken oder haben sich entschlossen, Ihrem Kind oder sich selbst eine fundierte
musikalische Ausbildung zukommen zu lassen? Der Akkordeonverein Steinbach-Oberursel (AOS) bietet
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Akkordeon- und Melodika-Unterricht in verschiedenen Altersund Leistungsstufen an. Im Gegensatz zu vielen anderen Instrumenten kann das Akkordeon nicht nur in
Gruppen und zusammen mit anderen Musikinstrumenten gespielt werden. Auch im Solospiel kann man
ihm unterschiedliche Klangfarben, Harmonien und Melodien aus fast allen Epochen der Musikgeschichte
entlocken und dabei die motorischen Fähigkeiten des Spielers fördern. Es wird dadurch zu einem äußerst
vielseitigen und in seinen musikalischen, pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten leider nur zu
oft unterschätzten Instrument, so dass viele Akkordeons ungenutzt ihr Dasein im Keller oder auf dem
Speicher fristen.

Für die ersten Schritte braucht es nicht viel:
 ein Instrument
eine kleine Anzahl kleinerer Instrumente kann für den Anfang leihweise gegen eine geringe Gebühr
zur Verfügung gestellt werden. Der Einstieg mit einer Melodika (Kosten ca. 50 Euro) ist ebenfalls
möglich.
 eine Akkordeon- oder Melodika-Schule
 einen stabilen Notenständer
 einen Bleistift
 und den Willen (und einigen Fällen auch die Zeit) zum regelmäßigen Üben.

Der letzte Punkt ist gerade beim Akkordeon besonders wichtig, da jeder Klang, der diesem Instrument
entlockt wird, reine ‘Handarbeit’ ist. Akkordeon spielen heißt nicht nur die richtigen Tasten und Knöpfe
treffen und Harmonien richtig aufbauen. Die zahlreichen Möglichkeiten der Formung eines Tones
erfordern viel Übung, die sich in einem guten Klang, sei es beim Musizieren alleine oder in einer Gruppe,
widerspiegelt. Zur Regel sollte es deshalb werden, täglich zu üben. Hierfür reichen 15 bis 30 Minuten für
einen raschen Lernerfolg völlig aus.
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Und nun zum Unterricht:
Der Unterricht findet in Form von Gruppenunterricht mit einer Gruppenstärke
von 3 Schülern jeweils donnerstags in den Räumen der Helen-Keller-Schule
statt und dauert 45 Minuten. Dabei wird schon sehr früh auch gemeinsames
Musizieren geprobt. Der Unterrichtsbeginn hängt von der Anzahl der
Anmeldungen und Gruppen ab.

Für weitere Informationen oder eine Anmeldung wenden Sie sich bitte an:
 Frau Marion Englert, Untere Bremengärten 25, 61440 Oberursel
Tel. 06171 926432, e-mail: Englert.Marion@web.de
 oder den Unterrichtsleiter Erhard Neukum
Telefon:

06174 2557 805

Mobil:

0177 8723158

e-mail:

akkordeon-unterricht@gmx.de

Das Unterrichtshonorar beträgt derzeit 23,00 € je Schüler und Monat zuzüglich Vereinsbeitrag gemäß
der Satzung des Akkordeonverein Steinbach-Oberursel. Die Anmeldung als Vereinsmitglied ist nach
Beendigung des „Schnupperunterrichts“ verbindlich.
Leihinstrumente können in begrenzter Anzahl und begrenzte Zeit vom Akkordeonverein SteinbachOberursel zur Verfügung gestellt werden.
Wir hoffen, Sie oder Ihr Kind bald in einer unserer Schülergruppen begrüßen zu können und wünschen
Ihnen bei der musikalischen Ausbildung viel Freude und Erfolg

Bei ausreichenden technischen Fähigkeiten ist eine Mitwirkung im Akkordeon-Team möglich. Hier
werden in einer größeren Gruppe gemeinsam Musikstücke für kleinere Auftritte einstudiert.
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Anmeldung zum Akkordeonunterricht
beim Akkordeonverein Steinbach-Oberursel

Hiermit melde ich / melden wir unten aufgeführte Person verbindlich zu dem vom Akkordeonverein
Steinbach-Oberursel (AOS) angebotenen Akkordeonunterricht an.
Der Unterricht findet in Form von Gruppenunterricht mit einer Gruppenstärke von 3 Schülern z. Zt.
jeweils donnerstags in den Räumen der Helen-Keller-Schule statt und dauert 45 Minuten pro Gruppe.
Der Unterrichtsbeginn hängt von der Anzahl der möglichen Gruppen ab. Die Gruppeneinteilung wird
gesondert bekanntgegeben und erfolgt, wenn möglich, nach Alter sowie Vorkenntnissen.
Das Unterrichtshonorar beträgt z. Zt. je Schüler 276 € pro Kalenderjahr. Es wird in 12 monatlichen
Raten abgerechnet. Das Unterrichtshonorar, evtl. fällige Leihgebühren für Instrumente, ein evtl.
Beitrag zum Akkordeon-Team sowie der Vereinsbeitrag werden durch den Verein per Bankeinzug
erhoben. Die Anmeldung als Vereinsmitglied ist nach Beendigung des „Schnupperunterrichts“
verbindlich.
Während der in Hessen üblichen Schulferien findet kein Unterricht statt. In seltenen Fällen stehen uns
die Räume der Helene-Keller-Schule nicht zur Verfügung.

Anmeldung erfolgt für:
Name:

Vorname:

Straße:

Geburtstag:

PLZ:

Ort:

Unterricht ab:

Erziehungsberechtigter:
Name:

Vorname:

Straße:
PLZ:

Ort:

Telefon:

Mobil:

e-mail:

Datum, Ort und Unterschrift des Erziehungsberechtigten
Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen Kontaktdaten werden nur für die Kontaktaufnahme während des
Unterrichtsverhältnisses verwendet und nach dessen Beendigung gelöscht. Für die
Vereinsmitgliedschaft gelten die Datenschutzrichtlinien des Akkordeonverein Steinbach-Oberursel.

Erfolgt(e) bereits eine Ausbildung


auf Akkordeon?

ja / nein

anderes Instrument? ....................................................


eigenes Instrument vorhanden?

ja / nein



Ausbildung anfangs auf Melodika gewünscht?

ja / nein



Sind Sie bereits Mitglied des Vereins?

ja / nein
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Unterrichts bedingung en
Die Teilnahme am Akkordeonunterricht des Akkordeonverein Steinbach-Oberursel setzt die
Vereinsmitgliedschaft voraus. Grundlage für die Mitgliedschaft ist die Satzung des Vereins.
Für den Akkordeonunterricht gelten zusätzlich oder abweichend von der Satzung folgende
Regelungen:
Anmeldung
Die Anmeldung für den Akkordeonunterricht erfolgt schriftlich beim Akkordeonverein SteinbachOberursel oder beim Übungsleiter (siehe unten). Die Anmeldung als Vereinsmitglied erfolgt gesondert.
Unterrichtszeiten
Der Unterricht findet einmal wöchentlich in Form von Gruppenunterricht mit einer Gruppenstärke von
bis zu 3 Schülern statt und dauert 45 Minuten. Abweichungen hiervon können sich durch
gemeinsames Musizieren einer oder mehrerer Gruppen ergeben. Für einen begrenzten Zeitraum
behält sich der Unterrichtsleiter vor, die Gruppenstärke aufgrund räumlicher oder zeitlicher Engpässe
zu erhöhen.
Bei Fehlen des Schülers durch Urlaub oder Krankheit sollte dies dem Unterrichtsleiter rechtzeitig
mitgeteilt werden. Können Unterrichte von dem/den Unterrichtsleiter(n) nicht gehalten werden,
werden diese nach Absprache nachgeholt.
Ferienzeiten
In den Schulferien sowie an den gesetzlichen und regulären Feiertagen des Landes Hessen findet kein
Unterricht statt. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass uns die Unterrichtsräume nicht zur
Verfügung stehen.
Unterrichtsgebühren und Zahlungsweise
Die Unterrichtsgebühr beträgt im Kalenderjahr derzeit 276 € und wird in 12 gleichen Monatsraten
abgerechnet. Die Unterrichtsgebühr, evtl. fällige Leihgebühren für Instrumente, ein evtl. Beitrag zum
Akkordeon-Team sowie der Vereinsbeitrag wird durch den Verein per Bankeinzug erhoben.
Kündigung
Die Kündigung des Unterrichts muss schriftlich zum Ende des laufenden Monats erfolgen. Evtl.
ausgegebene Leihinstrumente und vom Verein angeschaffte Noten sind bei der letzten
Unterrichtsstunde an den Übungsleiter zurückzugeben. Eine evtl. Kündigung der Mitgliedschaft beim
Verein erfolgt gesondert gem. der Satzung des Akkordeonverein Steinbach-Oberursel.

Anschriften
 Frau Marion Englert, Untere Bremengärten 25, 61440 Oberursel
Tel. 06171 926432, e-mail: Englert.Marion@web.de
Unterrichtsleiter
Erhard Neukum, Tel. 06174 2557 805, Mobil: 0177 8723158
e-mail: akkordeon-unterricht@gmx.de
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Akkordeon spielen - Kein Problem
Viele meinen, Akkordeon sei out. Das war wohl mal so - aber inzwischen ist auch diese
Meinung völlig out: Akkordeon ist ein Universalinstrument. Es reicht aus, um
abendfüllend Musik zu machen. Man kann es überall hin mitnehmen, und man braucht
keine Steckdose.
Alle Arten von Musik können auf dem Akkordeon gespielt werden: natürlich Volks- und
volkstümliche Musik, aber auch Klassik, Rock und Jazz - und - das Akkordeon ist auf der
ganzen Welt zu Hause. Es gibt kaum ein Land, in dem
nicht von vielen Menschen begeistert Akkordeon gespielt
wird. Es wird durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten ein
musikalisch,

pädagogisch

und

therapeutisch

sehr

wertvolles Instrument, dessen Möglichkeiten leider zu oft
unterschätzt

werden.

Neben

der

Förderung

der

motorischen Fähigkeiten soll sich Instrumentalunterricht
auf die Schulleistungen positiv auswirken, besonders in
Mathematik ...

Gemeinsam musizieren - tolle Sache
Musizieren macht Spaß - Noch mehr Spaß macht es aber, mit Gleichgesinnten Musik zu
machen und ein neues musikalisches Ziel zu entwickeln. In der Gruppe können Stücke
gespielt und Klänge erzeugt werden, die man - vor allem zu Beginn des Unterrichts allein nicht zuwege bringt. Auch schüchterne Kinder lernen in einem Spielkreis, vor
Zuhörern aufzutreten und Erfolg zu haben.
Gemeinsames Musizieren ist von großer Bedeutung für die Entwicklung des
musikalischen Geschmacks, stiftet Freundschaften und trägt in sehr großem Maß zu
einem entwickelten Sozialverhalten bei: wer gemeinsam Musik machen will, muß sich auf
die anderen Mitspieler einstellen. Der Erfolg sinnvollen Sozialverhaltens ist beim
gemeinsamen Musizieren direkt erfahrbar.
Textquelle: Homepage des Akkordeonorchesters Marl
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