Kontakt und Adresse
Hennebergstr. 2
76131 Karlsruhe
Tel: 07 21/ 37 61 73
Fax: 07 21/ 9 37 69 96
E-Mail: musikschule.intakt@t-online.de
Internet: www.musikschule-intakt.de
Die erste Stunde ist eine kostenlose
und unverbindliche Schnupperstunde.
Dazu musst Du den ersten Schritt tun:

Haltestellen in der Nähe:
Ostendstraße, Wolfartweierer Straße,
und Gottesauer Platz

Ruf uns an oder komm bei uns vorbei!

Diese monatlichen Gebühren gelten jeweils

pro Person
 Neu: Einzelunterricht auch online möglich! 

Einzelunterricht .............................. 30 Minuten 60,– €
Einzelunterricht .............................. 45 Minuten 90,– €
10er Karte............................................ 30 Minuten 190,– €
10er Karte............................................ 45 Minuten 285,– €
Zweiergruppe................................... 30 Minuten 40,– €
Zweiergruppe................................... 45 Minuten 60,– €
Gruppe ab 4 Personen................ 60 Minuten 39,– €
Kidspercussion................................. 45 Minuten 30,– €
Musikalische Früherziehung*.....45 Minuten 23,– €
*bei Kindergärten mit Einmietungskosten 26,– €
Familientarif: für das zweite Kind ist der Unterrichtsbeitrag um 5 € ermäßigt; für das dritte Kind ist
der Unterrichtsbeitrag um 8 € ermäßigt.

So vielseitig wie unsere Art zu unterrichten ist
auch unser Angebot. Unsere Palette beinhaltet
Unterricht für …

… fortlaufenden Unterricht,
Kurse und Workshops.
Jeweils wahlweise modern oder klassisch,
für Anfänger oder Überflieger, Erstklässler oder
Rentenempfänger in:
• Schlagzeug, Cajon und Percussion
• Gitarre und Bass
• Klavier
• Gesang und Chor
• Trompete, Saxophon und Posaune
• Querflöte und Klarinette
• musikalische Früherziehung
• Kids Percussion
e ige ! 
G
:
• Ensemble
u
e
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mehr als Unterricht …

Unser großer Saal mit Bühne eignet sich hervorragend für kleine Veranstaltungen aller Art. Unsere
Räume bieten nicht nur den Platz und das darin befindliche Equipment für zielgerichteten Unterricht
– das Innenleben unseres alten Fabrikgebäudes liefert auch den richtigen Flair und die richtige
Atmosphäre zur entspannten kreativen Arbeit.

Liebe zur Musik, Spaß und Kreativität

Die INTAKT-Philosophie
Bei uns wird Unterricht verwirklicht, der einen hohen Grad an individueller Ausrichtung und Spaß am
Lernen bietet. Der Unterricht beginnt erst, wenn wir
gehört haben, was die Interessierten schon können
und was sie noch dazu lernen wollen. Unsere Schüler und Schülerinnen werden dann nach ihren eigenen Möglichkeiten und stilistischen Vorlieben
unterrichtet. Wir sind dazu da, die musikalische Entwicklung jedes Einzelnen zu begleiten und zu fördern.
Unterricht alleine reicht uns nicht. Musik verbindet!
Bei unseren Aktionen und Festen treffen sich immer
wieder Gleichgesinnte zum Austausch.

Die Musikschule als Oase
Erfolge beim Lernen sind ohne Leistungsdruck möglich und es lernt
sich am besten in angenehmer
und entspannter Atmosphäre.
Der Unterricht findet in den
stilvoll renovierten Räumen eines alten Fabrikgebäudes in der Karlsruher
Hennebergstraße statt.
Ihr findet hier kein verstaubtes Schulhaus vor,
sondern Räume, die dazu
einladen, die Kreativität
auszuleben.

Lernen gelingt leichter, wenn eine gehörige Portion Spaß und Individualität mit dabei ist. So
haben auch wir selbst unser Handwerk gelernt.
Dabei haben wir längst nicht nur auf Notenblätter geguckt, sondern viel von Musikern, die
uns begeistern konnten und durch pures Mitspielen gelernt. Außerdem waren wir immer
verrückt auf Neues. Musik ist lebendig und
es gibt immer zeitgemäße Musik und damit
verbundene Stilmittel, die wir selbst laufend
erforschen und weitergeben.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer geben nicht
nur ihr Handwerk, sondern vor allem auch ihre
persönlichen musikalischen Erfahrungen an die
SchülerInnen weiter. Ihre Qualifikation ergibt
sich nicht nur aus ihrer Ausbildung
im musikalischen und/oder
pädagogischen
Bereich.
Viele sind auch sehr
erfahrene
Musiker
und können deshalb
praxisorientiertes
Wissen aus erster
Hand vermitteln.

Workshops für Groß und Klein
und besondere Programme
Für Kinder im Vorschulalter gibt´s bei uns musikalische Früherziehung. Hier wird gesungen, getrommelt und getobt. Die Kids bekommen bei uns einen
spielerischen Einstieg in die Musik, ohne Notendruck und Leistungszwang! Ein besonderer Schwerpunkt in unserer Musikschule ist auch die Arbeit mit
Behinderten. Neben den Gruppen, die wir im Haus
und extern leiten, haben Behinderte bei
uns die Möglichkeit, individuellen
Einzelunterricht zu bekommen.
Seit Februar 2012 besteht unser
INTAKT-Chor. Er setzt auf
Stücke aus Pop, Rock und
Jazz. So können sich auch
jene dafür begeistern, die
bisher nichts mit Chormusik
zu tun haben wollten.

Bands, Ensembles,
Feste und Festivals
„Ein Auftritt ist besser als zehn Proben“
lautet ein altes Musiker-Credo. Mit unseren vielen
hauseigenen Bands und Ensembles sorgen wir
dafür, dass der Schritt auf die
Bühne nicht nur Wunschdenken bleibt. Von jung bis alt
findet bei uns jeder
seinen Platz in einer
Band und somit seinen
Platz auf der Bühne.
Wo immer es geht,
unterstützen wir Bands,
die von unseren Schülerinnen und Schülern

gegründet werden und
helfen mit bei dem Sprung
aus dem Proberaum. Unser
alljährlich stattfindendes INTAKT-FEST ist aus
dem kulturellen Leben der Region nicht mehr
wegzudenken. Grundregel Nummer eins: Keine
verknöcherten Zwangsvorspiele! Wer hier auftritt, hat Bock dazu.

Freizeiten und Übernachtungen
Zudem bieten wir jedes Jahr ein abwechlungsreiches Freizeitangebot,
das den Unterrichtsrahmen sprengt:
Wochenend-Workshops & Vorspiele
für die einzelnen Instrumente, Kinder-
übernachtungen, eine Wander- oder
Paddelfreizeit und wer weiß, was noch
alles kommt.

