
Dieser regelmäßige Newsletter geht an alle Mitglieder des Musikschulvereins Rhede e.V., die bis zum Jahresende eine Mitgliedschaft besitzen. 

 

 
 
MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG 

Each raindrop is a kiss from heaven – jeder Regentropfen ist ein Kuss des 
Himmels (frei nach F. Hundertwasser) 

Passend zur andauernden WeCerlage beschäFigten sich unsere Musikids 
im Monat Januar mit dem Thema Niederschlag. Im Musikraum der Lud-
gerusschule schepperten die Becken zuckend gegeneinander, ergänzt 
vom Donnern der Trommeln… ein GewiCer prasselte auf uns nieder. Be-
gleitet wurd das Getöse von starkem Regen. Eifrig Tppten die vielen klei-
nen Finger auf den Trommeln, manchmal so hart, dass es schon wie ein 
Hagelschauer klang. Die Kinder waren ganz in ihrem Element und konnten 
dem SchietweCer eine Menge PosiTves abgewinnen - wie der bekannte 
Künstler Friedensreich Hundertwasser. In diesem Monat stand auch das 
erste große Bastelprojekt 
an: Jedes Kind baute sich 
einen eigenen „Rainma-
ker“. Vorab wurden be-
reits viele Hörexperi-
mente durchgeführt, um 
die perfekte Füllung für 
den Regenmacher her-
auszufinden. Die Kinder 
waren sich einig: Grobe 
Steine oder Holzstöcke er-
zielen nicht das ge-
wünschte Ergebnis. Je feiner und kugeliger das Füllmaterial ist, desto 
schöner klingt am Ende der Regenschauer. Linsen stellten sich schnell als 
klarer Favorit heraus. Bis zuletzt bastelten wir an dem größten „Rainma-
ker“ der Stadt. Nicht weniger als 3 m sollte er lang werden und natürlich 
perfekt klingen. Wie ein Regenschauer im Dschungel vielleicht. Klar ist, 
dass so ein langes Instrument nur gemeinsam gespielt werden kann. Das 
erfordert viel KonzentraTon und KoordinaTon und macht genau deshalb 
auch eine Menge Spaß. Wir freuen uns darauf, wenn es wieder in Präsenz 
losgeht, denn die Gruppen der musikalischen Früherziehung tauchen un-
ter der aktuellen Coronawelle ab und hoffentlich danach schnell wieder 
auf. Bis dahin werden die Kinder von Sandra Sobolewski auf digitalem 
Weg mit tollen Inhalten versorgt und können sich wöchentlich auf span-
nende Musikgeschichten freuen.  

KINDERCHOR / ORCHESTER 

Die Proben des Kinderchores sowie die der Rhe-Kids und des Jugendor-
chesters pausieren vorerst bis zum 28. Februar 2022.  

GESANGSUNTERRICHT 

Neu im Pordolio bieten wir Gesangsunterricht bei BriCa Bußhoff an. An-
meldungen nehmen wir gerne zu den aufgeführten Bürozeiten entgegen. 
Der Unterricht findet am MontagnachmiCag ab 16:30 Uhr in der Ludge-
rusgrundschule staC.  

 Februar - 
Das Wich)gste vorweg:  

Die Corona-Pandemie bes0mmt weiter-
hin unser aller Alltag. Wir möchten den 
Präsenzunterricht innerhalb der gelten-
den Regularien weitestgehend aufrecht 
erhalten. Allerdings haben wir beschlos-
sen die Gruppenangebote für die Kleins-
ten und die Orchester- sowie Chorpro-
ben zunächst auszusetzen.  

Das Büro des Musikschulverein Rhede e.V. ist zu folgenden 
Zeiten besetzt: 
 
Mi>woch 09:30 Uhr - 12:00 Uhr & 14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Freitag    09:30 Uhr - 12:30 Uhr 
oder nach vorheriger Absprache 
dienstags keine Sprechzeiten 
Telefonisch erreichen Sie uns zusätzlich zu den Bürozeiten am 
Montag und Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr  
 
Bei dringenden persönlichen Anliegen vereinbaren Sie un-
bedingt vorab einen Termin. 
 

Bleiben Sie/Bleibt gesund. 

Ihr/euer Musikschulverein Rhede e.V. 

  

 
So erreichen Sie uns 

Musikschulverein Rhede e. V. 
Rathausplatz 9 
46414 Rhede 
02872 930-444 
info@msv-rhede.de 
www.msv-rhede.de 
 
 
 
 
 


