Suzuki Violinunterricht an der JFKS (Schuljahr 2018-19)
Liebe Eltern der Eingangsklassen,
für Sie und Ihre Kinder besteht die Möglichkeit, in der Eingangsklasse Violinunterricht nach der Suzuki-Methode zu erhalten.
Ab Dienstag, dem 2. 10. 2018, dienstags, donnerstags und freitags, jeweils in der Zeit von 8. 00 - 8. 45 Uhr kann eine Gruppe
von maximal 15 Kindern kostenlosen Instrumentalunterricht erhalten. Es handelt sich um ein einjähriges Projekt, das in den
folgenden Schuljahren weitergeführt wird.
In der 1./2. und 3./4. Klasse (die Einteilung der Gruppen erfolgt auch über den jeweiligen individuellen Fortschritt) findet der
Unterricht einmal wöchentlich nach der Schule statt. Es wird empfohlen, ab der 1. Klasse eine/n zusätzliche/n Privatlehrer/in
für die Ausbildung zu suchen.
Die Methode: Im Unterschied zu traditionellem Instrumentalunterricht beginnt die Suzuki-Methode mit reinem
Imitationslernen, d. h. die Kinder spielen ohne Noten. Die Eltern sollen beim Unterricht anwesend sein und die Kinder beim
Üben zuhause unterstützen. Zuerst beginnen die Kinder auf selbst (von den Eltern) gebastelten Pappgeigen, bis sie nach
einigen Monaten den Umgang mit dem Instrument soweit erlernt haben, dass sie mit echten Geigen (voraussichtlich nach
Weihnachten) spielen können.
Die Lehrerin: Esther Freymadl, Deutsch- und Musiklehrerin an der High School der JFKS, ist European A-Level Teacher für
Violine und unterrichtet seit 18 Jahren erfolgreich nach der Suzuki-Methode.
Teilnahmevoraussetzungen: Grundsätzlich kann jedes Kind teilnehmen. Die Eltern müssen jedoch mit folgenden Bedingungen
einverstanden sein:
- zum ersten Treffen am Freitag, 28. 9. 2018, 18. 30 Uhr, Hort Haus 1, Bastelraum erscheinen
- wenigstens einmal pro Woche beim Unterricht anwesend sein
- die Kinder beim Üben zuhause unterstützen
- die CD mit den zu erlernenden Stücken (wird den Kindern ausgehändigt)
in das tägliche Musikhören des Kindes integrieren
- ein Instrument mieten oder erwerben (Weihnachten....)
- für den Transport der Kinder sorgen, d. h. die Kinder zum Unterricht bringen und anschließend
auf den Hof begleiten - die Horterzieher sind hierfür nicht zuständig
Anmeldung: Da nur maximal 15 Plätze vorhanden sind, gilt das Prinzip ,,wer zuerst kommt", außerdem sollte die Anmeldung
verbindlich sein.
Bitte trennen Sie den ausgefüllten Anmeldeschein ab und hinterlegen in beim Musikbüro (G 114) oder im Lehrerzimmer
("White Building") Bei Fragen senden Sie mir bitte eine e-mail:
efreymadl@jfksberlin.org
Das erste verbindliche Treffen ist am Freitag, den 28. 9. 2018 um 18. 30 Uhr im Hort. Dann basteln wir die Pappgeigen
für die Kinder. Bei dieser Gelegenheit können auch alle Fragen beantwortet werden.
Bitte bringen Sie folgende Hilfsmittel mit:
1 Schuhkarton (am besten für Kinderschuhe, die durchschnittliche Pappgeige hat die Maße
13x14x4-5 cm), 1 alte Zeitung zum Füllen des Korpus', Papier zum Bekleben der Pappgeige, Schere und Klebstoff,
Tesafilm, Lineal zum Ausmessen der Maße, Stifte zum Markieren (z. B. Edding) und bemalen.
5, 00 Euro - für "Griffbretter und Bögen" (bringe ich mit)
bitte abtrennen:
==============================================================================================
Hiermit melde ich mein Kind

als Schüler(in) für den Violinunterricht nach der Suzuki-Methode an.

Ich bin damit einverstanden, die o. g. Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen.

Datum, Name, Unterschrift

Telefonnummer

e-mail-Adresse

Suzuki Violin Method at JFKS 2018-19
Dear parents of Entrance Class Children,
The JFKS Music Department is pleased to present a Suzuki violin program for children in Entrance Class. The program will be
free of charge and will accommodate a maximum of fifteen children. The instruction will start on October 2nd and will take
place three times a week on Tuesdays, Thursdays and Fridays (8:00-8:45 a. m.) If the children want to continue taking part in
the program after this year, there is an opportunity to do so by a group lesson one time a week after school in 1. /2. Klasse und
3./4. Klasse.
About the method:
The instruction starts with the child listening to the music without reading notes. Parents should attend lessons and assist their
child with their practice sessions at home. The children start with homemade cardboard violins, progressing to real instruments
when they have reached the appropriate level.
About the teacher:
Esther Freymadl, German an Music high school teacher at JFKS is a European A-level Teacher for the Suzuki Method. She
has taught this method successfully for the past 18 years. The language of instruction is German.
Participation requirements:
Any child may begin the lessons, but it is important that the parents are able to fulfill the following criteria:
- parents should come to the first meeting on 28 th September, 6:30 p. m. to build a cardboard violin
(Hort, Haus 1, Bastelraum)
- parents should attend lessons at least once a week
- parents should assist their child with home practice sessions
- parents should play the CD for their child as often as possible
- parents should be able to obtain an instrument at the appropriate time
Application:
As there are only 15 places available, it is important that parents fully understand and follow the above criteria.
If you are interested in your child participating in this program, please fill out the application form attached and return it to the
Music Department (G 114, green building) or to the teacher's lounge ("White Building"). If you have questions, please e-mail
Fr. Freymadl at: efreymadl@jfksberlin.org
The first required meeting will take place on Friday, September 28 at 18:30 in the Hort. At that time we will construct the
cardboard violins for the children. This meeting will provide an opportunity for you to receive answers to any questions you
may have.
Please bring the following supplies with you:
1 shoe box (the average violin will have the size 13x14x4-5 cm), 1 old newspaper to stuff into the box, scissors, a ruler, glue,
tape, white or coloured paper to glue onto the cardboard violin, Markers to draw and decorate, 5,00 Euros for materials (the
violin fingerboard and bow, which I will bring).

Please cut off this part and return to Fr. Freymadl
==================================================================================
Application form
I would like my child _______________________________________to take part in the Suzuki program at JFKS.
If my child participates in the Suzuki program, I also agree to fulfill the criteria as stated above.

name, date and signature

e-mail-adress:

telephone number:

