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Hallo liebe Schüler, Eltern, liebe Lehrer 
und Freunde von Nadias Musikschule,  
 

                                                                   
bald schon ist Weihnachten und wir wollen Ihnen allen schöne 
Feiertage wünschen und die Chance nutzen, am Jahresende kurz Revue 
passieren zu lassen, was wir in der Musikschule gemeinsam in 2014 
erlebt haben. 
 

Wir durften wieder staunen, wie vielfältig und gut die 
Präsentationen unserer Schüler beim großen Sommerkonzert unter 
dem Motto „Heimspiel“ im Rüsselsheimer Rind waren; wir haben 
gemeinsam mit der BI Pro Lachebad für den Erhalt des 
Schwimmbades gesungen und „gekämpft“, wir wirkten bei einigen 
Jubiläen und Feierlichkeiten mit und waren weiterhin in Kitas und 
Schulen aktiv, wobei wir an der Grundschule-Schillerschule ein tolles 
Musikprojekt zum Thema Wüste durchführen konnten. Wir hatten 
eine wahnsinnig schöne Woche mit den Teilnehmern des Sommer-
Ferien-Workshops „Mehr als Meer“ , haben einen Fotowettbewerb 
durchgeführt; am Tag der offenen Tür im November unseren neuen 
Samba-Percussions-Kurs vorgestellt und ....... 
...wir haben schon wieder viele Pläne fürs kommende Jahr! 
 

... aber jetzt ist erst Mal Weihnachten und wir 
haben noch tolle Geschenktipps für Sie: 
 

Unser Musikschul-T-Shirt ist bei unserem Partner (Copy Ted 
Königstädten) weiterhin bestellbar über das Formular im Anhang. 
                                                      
                                                      
 
 
 
 



Die „WÜNSCH DIR WAS –AKTION“ von Nadias Musikschule 
Oder verschenken Sie einen GUTSCHEIN für einen Kurs bei uns, für 
das T-Shirt oder auch nur 2 Schnupperstunden für ein bestimmtes 
Instrument. Bis zum 15.12.2014 können wir Ihnen Gutscheine  
personalisieren und entsprechend Ihren Wünschen anpassen. Melden 
Sie sich mit Ihren Wünschen bei Tanja Anthes (info@nadias-
musikschule.de) 
 
 
Im Internet kann man viel für Musiker finden (http://www.geschenkemitmusik.de) 
 

Fleecedecke mit 
 Notenmotiv  
von mugesh  

 
 
 
 
                       Silikon Pfannenwender (Gitarren-Form)  

                        von GamaGo 
 
 
 

                                                                                ♪                   ♪ 
                                                                             ♫                      ♫ 
1.) Herz im Rhythmus / Rhythmus im Herz    ♫                    ♪ 
Erste Hilfe-Auffrischungskurs mit dem DRK:             ♪ 
Einer unserer Lehrer erlitt Anfang November einen Herzinfarkt. 
Dass es ihm schon wieder recht gut geht, hat er alleine dem 
Umstand zu verdanken, dass er beim dem Vorfall nicht alleine war 
und jemand ihm tatkräftig 1. Hilfe mit Herzmassage geleistet hat. 
Könnten Sie das noch? Was würden Sie tun, wenn Sie in dieser 
Situation wären? Denken Sie schon lange daran, dass man mal wieder 
eine Auffrischung gebrauchen könnte? Wir bieten diese im neuen 
Jahr an. Nähere Infos zu unserem Aktions-Tag gibt es im Januar.  

 
Musikbausteine 
Mini-Schulset: 
Rhythmus, Takt & 
Notenwerte 
von Michaela Paller 
 



 
 

2.) Samba-Perkussion: Anfang November haben wir unser neues 
Projekt „Samba-together“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Über 
5er-/ 10er Karten kann man zeitlich flexibel an den Kursen 
teilnehmen. Diese werden donnerstags (19-21 Uhr) und immer am 
2. Sonntag im Monat (16-18 Uhr) angeboten. Instrumente sind bei 
uns, man kann aber auch eigene Perkussions-Instrumente 
mitbringen. Der Clou: Kauft man eine Zehner- / Fünferkarte, darf 
man immer auch 2 Gäste kostenfrei mitbringen. Da kommt man 
zusammen und hat Spaß, mit Oma, Papa, Enkel, Kind, 
Arbeitskollegin, bestem Kumpel oder Studien-Kollegen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wir wünschen allen eine besinnliche und schöne 
Vorweihnachtszeit, gemütliche Feiertage und einen beschwingten 
Start ins Jahr 2015! 
 

 
Alles Gute! 
 
 
 
 

 

Ihr Team  
von Nadias Musikschule 


