
                                                 

 

Es ist soweit!                                                                                                                                                                                                      

Der Flötenunterricht geht los, und die Kinder sind schon freudig aufgeregt, auf alles was da so kommen mag. 

Aber auch die Eltern erwarten mit Spannung den Unterricht und haben schon ganz unterschiedliche Vorstellungen 

und Erwartungen vom Lernerfolg ihrer Kinder, zu dem Lilli gerne einen kleinen Ausblick geben möchte: 

 

Parallel zum Flötenunterricht kommen die meisten der Flötenkinder in die erste Klasse der Grundschule. 

Ein ganz neuer Lebensabschnitt fängt also an, der viel Freude aber auch viele Herausforderungen für die Kinder bereit 

hält. Neue Freunde finden, früh aufstehen, einem straffen Alltagsablauf folgen müssen und natürlich: Hausaufgaben- 

das ruft in Kindern oft wieder ein großes Spiel & Bewegungsbedürfnis als Ausgleich hervor. 

Gerade deshalb hält es Lilli für besonders wichtig, den Flötenunterricht spielerisch und ohne Druck zu gestalten.              

Denn sonst wird der Unterricht als zusätzliche Belastung empfunden und die Anfangs große Motivation geht 

zusehends verloren, bis die Blockflöte dann irgendwann beim ungeliebten Spielzeug in der Ecke landet… 

So hat Lilli bewusst ein einfach gehaltenes Flötenkonzept ausgesucht, das sich über 2 Jahre hinzieht und sich somit 

hervorragend an die Lernbereitschaft der Erst & Zweitklässler anpasst. 

Weiter wird durch die Kooperation mit dem Musicalprojekt der Affenbande, der Unterricht regelmäßig mit Sing & 

Tanzpausen aufgelockert und die Kinder haben am Ende des Schuljahres gleich ein besonderes Erfolgserlebnis:           

So dürfen Sie mit Ihrer Flöte auf einer großen Bühne auftreten, was Ihnen Anerkennung und großen Stolz vermittelt…. 

Zum Unterrichtsheft gibt es wie in der Früherziehung auch wieder eine schlaue Mappe, die weitere Musiktheorie wie 

z.B. Kennenlernen von Komponisten, Gehörbildung und erweiterte Notenlehre mit einbringt. Das hält Lilli für 

besonders wichtig, denn wussten Sie, dass an einigen Konstanzer Grundschulen gar kein Musikunterricht stattfindet?? 

Traurig, aber Realität. 

So ist der Flötenunterricht also breitgefächerter Musikunterricht, der in Kleingruppen von 4 – 8 Schülern stattfindet. 

Das Lernen in der Gruppe macht Spaß, es schafft eine freundliche, geschützte Atmosphäre, dass Kindern in dem Alter 

viel lieber ist, als das Lernen im Einzelunterricht. Der Unterricht in der Gruppe ermöglicht zudem einen niedrigeren 

Monatsbeitrag für die Eltern. Das ist natürlich ein Vorteil für die Eltern. 

 Von Anfang an spielen die Kinder mit ihrer Flöte Lieder,  die mit dem Klavier begleitet werden. So findet stets 

(unbewusst) auch eine Schulung des Gehörs für Takt & harmonische Eigenschaften von Musik statt. 

 Doch das  Lernen in der Gruppe bedeutet auch eine große Herausforderung für Lilli. Denn kein Kind ist gleich.                       

Der eine lernt schneller die Handhabung der Flöte, dem anderen fällt das Notenlesen leichter. Diese Problematik 

kennt man ja auch aus der Grundschule. Um diesem entgegenzuwirken, hat Lilli noch ein „Motivationssystem“ in Form 

von Fleißaufgaben in den Unterricht mit eingefügt. So gibt es nach jeder Stunde reguläre Hausaufgaben, die jedes Kind 

machen muss, um den Unterricht weiter folgen zu können. Und dann gibt es noch die Fleißaufgaben. Hier erhalten die 

Kinder einmal im Monat ein von Lilli aufwendiges gestaltetes Arbeitsblatt, zu den behandelten Themen im Unterricht 

und mit jahreszeitlich passenden Impulsen. 

Dieses Blatt können die Kinder freiwillig bearbeiten, sobald die regulären Hausaufgaben erfüllt sind. 

Eine Möglichkeit also, besonders „schlauen“ Kindern weitere Arbeitsfläche zu schaffen, und „schwächere, lustlose“ 

Kindern ans Arbeiten heranzulocken, denn auf jedem Monatsblatt kann man Stempel sammeln, die irgendwann auch 

mal eine Belohnung bereithalten… 

 

So bitte ich Sie also, ein bisschen Geduld mitzubringen. Denn ihr Kind lernt nun vielleicht nicht gleich alle Flötentöne 

im ersten Jahr- aber es lernt insgesamt weitaus mehr als im regulären Flötenunterricht vorgesehen. Und – es lernt 

angepasst an sein Lerntempo,  gerne und freiwillig. Und das ist doch das Wichtigste! 

 

In diesem Sinne- auf wunderschöne, ereignisreiche 2 Flötenjahre… 

Eure Lilli. 

 

 

Lillis Philosophie 

 


