Schuljahr
2022/23
Angebot
für Erwachsene
Buchrain, Dierikon, Ebikon,
Gisikon, Honau, Root

Herzlich willkommen
an der Musikschule Rontal
Interview Jeane Dolder
Violine «ArcoLegno Orchestra» Musikschule Rontal

«D ieser Klang ging mir schon seit der Jugend
unter die Haut und faszinierte mich immer wieder.»
Wie kam es, dass ich als erwachsene Frau, eingebunden in Familie und Beruf,
den Wunsch entwickelte ein Instrument zu erlernen? Seit Jahren war ich
schon als Zuhörerin an Schülerkonzerten der eigenen Kinder anwesend.
D eren Fortschritt und die damit verbundene Freude beobachten zu können,
weckte in mir die Frage; Kann man ein Instrument von Grund auf als Erwachse
ner noch e
 rlernen?
Mein Entschluss stand schnell fest, ich muss es ausprobieren und selbst
e rfahren. Die Wahl des Instruments fiel mir relativ einfach. Ein Streichinstru
ment musste es sein. Dieser Klang ging mir schon seit der Jugend unter die
Haut und faszinierte mich immer wieder. So wählte ich die Geige.
Der Einstieg an der Musikschule Rontal war ein leichtes. Viel Engagement
und Ermutigung seitens des Musiklehrers durfte ich erfahren. Und doch ge
staltete sich der Anfang schwer und war mit vielen Misstönen verbunden, was
nicht nur die eigenen Nerven, sondern die der ganzen Familie strapazierte.
Dank dem guten Angebot der Musikschule mit dem flexiblen Ticketing für
Erwachsene, war es für mich möglich, über die letzten Jahre grosse Fort
schritte zu erzielen. Seit vier Jahren darf ich nun Teil des Orchesters Arco
Legno sein, und bei den Konzerten der vereinigten Jugendorchester Inner
schweiz mitwirken. Mit Jung und Alt an solchen Projekten teilzunehmen, i st
sehr motivierend und erfüllt mich mit viel Freude.
Da ich heute nicht mehr so viel Zeit für den Unterricht aufbringen kann, bin i ch
froh über das neue, flexiblere Angebot der Musikschule. Mit dem 3er-Ticket
für Erwachsene kann ich weiterhin den Unterricht besuchen und bleibe trotz
dem in meiner Zeitplanung ungebunden.
Bild Titelseite: Jeane Dolder

Angebot
für Erwachsene
30 Minuten wöchentlich CHF 2300.–/Schuljahr
40 Minuten wöchentlich CHF 3100.–/Schuljahr

Unser flexibles Ticketangebot
Die Tickets eignen sich für Wiedereinsteiger, welche die 
Absicht haben auf ein höheres Abo zu wechseln. Oder einfach
für jene, welche einmal ein Instrument a
 usprobieren wollen
und – bei G
 efallen – noch zusätzliche Lektionen b
 uchen wollen.
•	3 er-«Schnupper»-Ticket:
30 Minuten CHF 190.– / 40 Minuten CHF 250.–
•	5 er-«Refresh»-Ticket:
30 Minuten CHF 315.– / 40 Minuten CHF 420.–
•	1 0er-«Standard»-Ticket:
30 Minuten CHF 630.– / 40 Minuten CHF 840.–
Sämtliche Abos sind kompatibel zueinander (können also
jeweils verlängert werden und werden a
 ngerechnet). Das Abo
ist für ein Jahr gültig und kann nicht übertragen werden.

Partnerunterricht (2er-Gruppen)
Preise pro Person / pro Semester
• 45 Minuten wöchentlich CHF 870.–
• 45 Minuten alle zwei Wochen CHF 435.–
• 60 Minuten wöchentlich CHF 1165.–

Weitere Infos erhalten Sie unter
Telefon 041 444 02 35
oder auf unserer Website
musikschule-rontal.ch

Kurse und Workshops
für Erwachsene
Auch im Schuljahr 2022/23 bieten wir für unsere erwachsenen
Schülerinnen und Schüler ein attraktives Erwachsenenangebot
an. Erfüllen Sie sich den langersehnten Wunsch, ein Musik
instrument zu erlernen oder einen Kurs der Musikschule zu
besuchen. Unsere ausgebildeten Musiklehrpersonen begleiten
Sie gerne dabei.
Auszug aus dem aktuellen Kursangebot:
• Schwyzerörgeli
• Jodel-Workshop
• Studio- und Recording Basics
• «Singen» nach Lust und Laune (ohne Vorkenntnisse)
• Improvisation – freies Musizieren
• Kammermusik für Erwachsene
• «Gugger-Wörkschopp»
• «Lasst das Alphorn erklingen»
• «Sau tot – es lebe das Jagdhorn»
Weitere Informationen zu den Kursen entnehmen Sie bitte
aus den ausführlichen Kursunterlagen (musikschule-rontal.ch)
oder informieren Sie sich unter 041 444 02 35.

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
08.15 bis 11.45 Uhr
13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag
08.00 bis 11.45 Uhr
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Musikschule Rontal
Riedmattstrasse 14
6031 Ebikon
041 444 02 35
info@musikschule-rontal.ch
musikschule-rontal.ch
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