
Die „Neue Musikschule“ öffnet ihre Türen in Biesenthal!

Ab dem 7. Mai 2007 eröffnet die „Neue Musikschule“ – Bernau, in Zusammenarbeit
mit dem Kulturbahnhof e. V.  eine Außenstelle im alten, durch den Kultubahnhof e. V.
zu neuem Leben erweckten Bahnofsgebäude in Biesenthal.

Die Räume werden zur Zeit hergerichtet, mit Instrumenten ausgestattet und stehen
dann für den instrumentalen/ vokalen Unterricht zur Verfügung.Mittelfristig soll in den
Räumen in Biesenthal der gesamte Fächerkanon der „Neuen Musikschule“
angeboten werden.

In den ersten Wochen nach Eröffnung der Räume wird sich der Schwerpunkt der
Organisation der neuen Unterrichtsangebote auf die Instrumente Gitarre, Klavier,
Schlagzeug und Gesang richten. Je nach Bedarf sind wir bemüht auch andere
Unterrichtsfächer aus dem Bereich der Streich- und Blasinstrumente schnell vor Ort
anbieten zu können. Sobald sich eine ausreichende Anzahl von Schülern/
Interessenten für ein bestimmtes Unterrichtsfach bei uns meldet, können wir die
regelmäßige Durchführung dieses Unterrichts kurzfristig organisieren.

Wenn Sie also Interesse oder Fragen zum Stand unserer Planungen haben, oder
sich gerne vormerken lassen möchten erreichen Sie uns von Montag – Freitag
zwischen 10 - 18 Uhr unter  03338 / 70 61 87 oder per E-Mail an :
 post@neue-musikschule.de

Da wir kurzfristig feste wöchentliche Unterrichtstermine in vielen Fächern etablieren
möchten, bieten wir Interessenten, die sich bis zum 30. Juni 2007 für einen
Unterrichtsvertrag mit der „Neuen Musikschule“ entscheiden, bis zum Ende des
Schuljahres kostenfrei zusätzliche Unterrichtszeit an.

Um weitergehende, detailierte Auskünfte zu den Vertragskonditionen, den Lehrern,
und ähnlichem zu erhalten, können Sie uns auch in unseren Räumlichkeiten am
S-Bahnhof Bernau zu den oben genannten Öffnungszeiten besuchen.

Da wir die Unterrichtstage und die jeweiligen Unterrichtszeiten zur Zeit neu planen
und festlegen, können wir Ihre Wünsche nach bestimmten Zeiten im Moment
besonders gut berücksichtigen und freuen uns natürlich über zahlreiche
Rückmeldungen.

Die Lehrer der „Neuen Musikschule“ Bernau sind ausgebildete Musiker, haben ein
Studium an einer Hochschule für Musik absolviert und besitzen ein Diplom für ihr
jeweiliges Unterrichtsfach sowie Instrumentalpädagogik. Eine hohe Qualität des
Unterrichtes ist damit gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter: www.neue-musikschule.de

Wir freuen uns auf unsere Arbeit in Biesenthal und darauf, vielleicht auch Sie bald in
unseren neuen Räumen im Kulturbahnhof Biesenthal begrüßen zu können.


