
Anmeldung  

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Projekt  

am 15. Juni  2019 in Ennepetal-

Oberbauer an.  

 

____________________________________________ 
Name,Vorname 

 

____________________________________________ 
Alter und Instrument 

 

____________________________________________ 
Anschrift 

 

____________________________________________ 
Telefon und Email 

 

_________________       ________________________ 
Ort, Datum                                         Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

Anmeldungen bitte bis zum 07. Juni an: 

Kai Stubenvoll (Schulleitung),Tel.: 02333/979-209, kstubenvoll@ennepetal.de 

Die Abgabe der Anmeldungen ist auch möglich bei den Lehrkräften Daniela 

Stanescu und Albert Booz sowie bei weiteren KollegInnen der Musikschule. 

                                                             

                                                               Gefördert durch: 

    ARCO!  
      Heute wird gestrichen!                                                                    

 
 

  

Ein PROJEKT  im Rahmen von:  

 

 

 

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugend-       

liche im Alter von ca. 10 bis 14 Jahren und ist für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. 

 

 

 

mailto:kstubenvoll@ennepetal.de


Ihr seid etwa 10 bis 14 Jahre alt und  spielt bereits seit 

einiger Zeit ein Streichinstrument wie Geige, Bratsche, 

Cello, Violine oder Kontrabass?   

 

Dann ist es spätestens jetzt an der Zeit, nicht mehr nur 

alleine, sondern endlich auch einmal zusammen mit 

vielen anderen  Mädchen und Jungen in eurem Alter zu 

musizieren. 

 

Und genau das könnte schon bald so weit sein, denn im 

Rahmen des Projektes Kultur-Rucksack NRW bietet 

euch die Musikschule der Stadt Ennepetal an einem 

Samstag im Juni die Möglichkeit an, gemeinsam mit 

anderen in einem großen Streichorchester mitzuwirken. 

 

Natürlich geschieht das unter der fachmännischen 

Anleitung zweier Profis: Daniela Stanescu  und Albert 

Booz,  zwei Lehrkräfte aus unserer Musikschule, 

werden an diesem Samstag auch vor Ort sein und euch 

durch die Orchesterproben  begleiten. Sie kennen sich 

mit den verschiedenen Streichinstrumenten richtig gut 

aus und können euch daher auch viele Tipps für euer 

Musizieren geben.  

 

 

Ihr müsst  für die Teilnahme an unserem  Workshop 

noch keine Profis sein, aber einige Vorkenntnisse an 

eurem Instrument  solltet ihr schon mitbringen.  

 

Selbstverständlich können auch Kinder und 

Jugendliche, die nicht an unserer Musikschule 

angemeldet sind, kostenlos an diesem Workshop 

teilnehmen. 

Das Projekt:    

findet statt am 

 

Samstag, dem 15. Juni  2019 in der Zeit von 10.30 Uhr 

bis 14.30 Uhr in der Albert Schweitzer- Schule in 

Ennepetal-Oberbauer, Siegerlandstraße 12, 58256 

Ennepetal. 

 

 

Für Getränke und einen Snack in der Pause ist gesorgt! 

 

 

 


