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Information und Anmeldung

Informationen erhalten Sie beim Musikinstitut 
der Stadt Marktheidenfeld:

Stadt Marktheidenfeld, Natalie Pfab 
Luitpoldstraße 17 | 97828 Marktheidenfeld 
Telefon 09391 5004-64 | Fax 09391 7940
natalie.pfab@marktheidenfeld.de

Anmeldeformulare für das Musikinstitut sind im 
Bürgerbüro im Rathaus erhältlich und können 
über www.marktheidenfeld.de unter der Rubrik 
„www.stadt-marktheidenfeld.de/bildung-soziales/
musikalische-bildung/musikinstitut“ jederzeit 
abgerufen werden.

Musikinstitut Marktheidenfeld

Das städtische Musikinstitut leistet seit Jahrzehnten 
einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Jugendarbeit 
in Marktheidenfeld. Es bietet Kindern und Jugend-
lichen, aber auch Erwachsenen, eine kostengünstige 
Möglichkeit, ein Musikinstrument zu erlernen. Die 
Unterrichtsbeiträge sind günstig, denn einen Teil der 
Ausgaben des Musikinstituts trägt die Stadt Markt-
heidenfeld. 

Neben den Schüler*innen aus Marktheidenfeld 
nehmen auch viele Kinder und Jugendliche aus den 
Umlandgemeinden das Angebot gerne an. 

Auch für Erwachsene ist es nie zu spät, noch mit dem 
Musizieren zu beginnen oder ein früher erlerntes 
Instrument wieder in die Hand zu nehmen und die 
einmal erworbenen Kenntnisse wieder aufzufrischen.  

Musik und Musizieren steigern die Lebensqualität und 
die Lebensfreude. Durch das Musizieren werden bei 
Kindern und Jugendlichen nicht zuletzt auch soziale 
Fähigkeiten gefördert und die Konzentrationsfähigkeit 
verbessert.
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Instrumentalangebot

Unterricht wird für die folgenden Instrumente angeboten:

Klavier, Akkordeon, Keyboard, Fagott, MMeellooddiiccaa,, Gitarre, 
Blockflöte, Tenorflöte, Trompete, Posaune, Horn, 
Euphonium, Saxophon, Klarinette, Schlagzeug.

Es gibt zum einen die Möglichkeit, für diese Instrumente 
Einzelunterricht zu nehmen. Bei entsprechender Schüler-
zahl ist bei einigen Instrumenten auch Kleingruppenunter-
richt in 2-er oder 3-er-Gruppen möglich.  

Neben Einzel- und Kleingruppenunterricht für Akkordeon 
bietet das Musikinstitut auch eine Gruppenausbildung im 
Akkordeonorchester für fortgeschrittene Schüler an.
Das Akkordeonorchester des Musikinstituts Marktheiden-
feld mit seinem Ensemble Akkordeonissimo hat sich durch 
seine regelmäßigen Konzerte in der Region bereits einen 
Namen gemacht. 

Musikalische Früherziehung

Für Kinder ab vier Jahren bis zum Alter von sechs Jahren bie-
tet das Musikinstitut die „Musikalische Früherziehung“ an. 

Hierbei finden die Kinder spielerisch zur Musik und sind mit 
Spaß bei der Sache. Sie erlernen die ersten Noten, spielen 
auf dem Glockenspiel und den Orff-Instrumenten und singen 
und bewegen sich in der Gruppe. Durch das Hören von 
Naturgeräuschen, Klängen und Tönen werden intensiv die 
Sinne geschult. Außerdem werden musikalische und soziale 
Fähigkeiten, wie das Verhalten unter Gleichaltrigen, sowie 
die Konzentrationsfähigkeit gefördert.

Unterrichtszeiten und Abschlusskonzert

Der Unterricht beginnt jeweils in der ersten Oktober-
woche und endet zum Beginn der Sommerferien Ende 
Juli. Im Schuljahr finden zumeist 32 Unterrichtsstunden 
statt. Während der Schulferien ist üblicherweise kein 
Unterricht. 

Der Unterricht findet je nach Lehrer und Einteilung 
von Montag bis Freitag in der Regel nachmittags 
zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr statt.

Am Ende jedes Musikschuljahres im Juli veranstaltet 
das Musikinstitut immer ein großes Abschlusskonzert, 
wozu alle Schüler und deren Eltern und Angehörige 
sowie Freunde und Gäste eingeladen sind. Bei dieser 
Gelegenheit können die Musikschüler das Gelernte vor 
einem größeren Publikum vortragen und Bühnenluft 
schnuppern.
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