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Die Kunstfertigkeiten bewiesen
Drei Vorspielkonzerte der Musikschule Maier und eine Flamenco-Gitari.e

Aus Kinder mit musikalischer Frühbildung werden ...
GINSHEIM (pm) -Alles außer gewöhnlich -die „12. Ginsheimer
Tage voller Musik" erstmals im Dezember und die spanische Flamenco-Gitarre des Parijat Moumon: Spielfreude pur in drei Konzerten am
Wochenende in der Aula der IGS Mainspitze.
Welch ein musikalisches Feuerwerk in der Vorweihnachtszeit.
Schülerinnen und Schüler aller Klassen boten wie angekündigt musikalische Kunstfertigkeiten der besonderen Art. Die Kinder der Früherziehung am Tasteninstrument stellten sich mit einem gemeinsam
am K5yboard musizierten Klanggemälde und einem Namenslied vor.
Das Weihnachtslied „0 Tannenbaum" haben die Kinder von „Klavier
für 4" eigenständig arrangiert und souverän vorgetragen.
Nachdem die Musikweltkinder ein Kuckuckslied geflötet hatten,
füllte sich die ganze Bühne mit den Kindem der Musik-Frühbildung,
um gemeinsam vier Weihnachtslieder mit den Kindem des Musikgartens, der Musikalischen Früherziehung und allen anwesenden Gästen
zu singen.

Eine von der Violine gespielte James Bond-Melodie, dem „Hotel
Califomia" der jugendlichen Gitarrengruppe, jungen Cellisten, den
Percussionsgruppen aus Bischofsheim, Bläsem und Pianisten: 94
Schülerinnen und Schüler musizierten fünf Stunden lang in der fast
immer komplett gefüllten Aula der IGS.
„Wir sind stolz auf die musikalischen Leistungen der jungen Musi- ... junge, selbstbewusste Künstler.

(Fotos: privat)
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bei den Eltem für das Vertrauen und die Unterstützung ihrer Kinder. gefördert werden.
Nach einem intensiven Jahr 2017 starten jetzt die Planungen zur
Parijat Moumon brachte zum Abschluss mit seiner Flamenco-Gitarre südländisches Flair in die Vorweihnachtsstimmung. Er verstärkt großen Jubiläumstour in 2018, zum 20-jährigen Bestehen der in
das Team mit mittlerweile 36 Dozentinnen und Dozenten. Seit No- Ginsheim ansässigen Musikschule Maier.
vember ist die Musikschule vom Verein für Weiterbildung Hessen
zertifiziert und erhielt hierfür ein Gütesiegel für ihre hervorragende
musikalische Aus- und Weiterbildungsarbeit.
Für den Sozialfonds des bdfm konnten bei den drei Konzerten 217
Euro gesammelt werden, die dem Verband zur Förderung von Familien in wirtschäftlichör Notlage zu Gute kommen. Mithilfe des Sozial-

Als Bildungseinrichtung zertifiziert
Musikschule Maier ist erste hessische Einrichtung ihrer Art mit Gütesiegel
GINSHEIM (pm/cm) - „Musikbildung zu ver-.
initteln ist eine verantwortungsvollc Aufgabe, vor
der wir einen großen Respekt haben, denn es geht
um die Ausbildung der nächsten Generation", sagt
Christiahe Maier. Die Aufgabe wurde jetzt im Rahmen einer Auditierung durchleuchtet, zum Einen
von ihrer Musikschule selbst bei der Erstellung eines Zertifizierungsantrages, zum Anderen von dem
Verein „Weiterbildung Hessen". Der Verein verleiht Bildungsanbietem in Hessen das Gütesiegel
„Geprüfte Weiterbildung" und testiert damit die
Einhaltung von Qualitätsstandards.
Über 300 zertifizierte Bildungseinrichtungen gibt
es in Hessen, welche dieses Qualitätssiegel erlangen konnten. Die Ginsheimer Musikschule Maier
ist die erste Einrichtung hessenweit, die im Bereich der musikalischen Ausbildung dieses Gütesiegel zukünftig führen darf.
Maier dazu: „Wir sind sehr stolz darauf und wissen um die Anforderungen. Das Qualitätssiegel zu
haben ist eine wichtige und motivierende Bestätigung unserer bisherigen Arbeit. Qualität zu leben
und dem Arispruch gerecht zu werden ist jedoch eine tägliche Herausforderung, zumal nach drei Jahren eine Re-Zertifizierung stattfindet und dann
wiederum alle intemen Prozesse und Abläufe auf Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Vorstand Claus Kapelke überreichen Christiane Maier das
Zertir]kat„GeprüfteWeiterbildungseinrichtung".ErstmalswurdehessenweiteineMusikschulemitdieden Prüfstand gestellt werden.``
(Foto: privat)
Tarek Al-Wazir, Wirtschaftsminister des Landes sem Gütesiegel testiert.
Hessens, überreichte die Urkunde am vergangenen
Donnerstag im Rahmen eines Vereinstages in beigewohnt haben und Glückwünsche ausgespro- on" unter www.mwsi.kbi./dwng-mczgazz.n.de berichtet.
Frankfurt. „Besonders stolz bin ich auch darauf, chen haben", betont christiane Maier.
Über die Verleihung der Zertifizierung wird im
Alle lnfomationen über den Verein „Weiterbildass Vertreter der Stadt Ginsheim-Gustavsburg
und der Gemeinde Bischofsheim der Übergabe neu`en online Magazin „Musikbildung in der Regi- dung Hessen" unter www.wei.fc'rbz.Jczwngßesscn.cZc.

