
Förderverein WestfalenClassics e.V.
Eva Kutsche-Peter

Kleiner Hellweg 15  |  D-59590 Geseke

Telefon: +49 (0) 2942 1048 

eMail: foerderverein@westfalenclassics.de

Die WestfalenClassics Schulkonzerte

Jährlich führen wir im Rahmen des WestfalenClassicsFestival

zwei Schulkonzerte durch. Hier besuchen die Profimusiker

die Schulen und stellen im Rahmen einer Schulstunde  jeweils

ein für Kinder komponiertes Werk vor. Diese Konzerte

 richten sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.

Jedes Kind sollte 
einen Zugang zum Reichtum  

unserer vielfältigen Musikszene haben!
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Was ist das, was da klingt? 

kidsclassic

Eine Geige? Ein Orchester? Ein Konzert?

kinderflyer:Layout 1  06.08.14  16:41  Page 1



Die Idee:

Westfalenclassics möchte jedem Kind einen  kostenfreien

Zugang zu all unseren Kinderkonzerten an bieten. Mit dem

Eintritt in den Förderverein 

„classic4kids“ helfen Sie mit, das Programm, welches sich spe-

ziell an Kinder zwischen 0 und 15 Jahren  richtet, zu erweitern

und tragen auf diese Weise zur musikalischen Förderung von

Kindern bei.

Das Programm:

Das „classic4kids“ Konzept beinhaltet Programme 

für unterschiedliche Altersgruppen:

4 Die „Schnullerkonzerte“ richten sich an 

Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren. Hier 

erhalten die Kleinsten einen ersten, 

kindgerechten Zugang zu den  

wunderbaren Tönen klassischer Musikinstrumente.

4 Die “Mäusekonzerte“
sind an 3 bis 5 jährige Kinder gerichtet,

 welche die Instrumentengruppen über eine

aktive Teilnahme kennenlernen können.

 Klostermaus „Hildegunde“ führt die jungen

 Zu hörer durch das kurzweilige Programm.

4 Die „"Programmkonzerte"“ wenden sich an Kinder im

Alter von 5 bis 10 Jahren. In ihnen werden – speziell für

Kinder ausgearbeitet – Werke großer Komponisten mit

Darstellern aufgeführt.

„Musik wirkt positiv auf unsere Kinder, denn die meisten Kinder lieben Musik.“

Infos über das Büro des Förderverein WestfalenClassics e.V.
Eva Kutsche-Peter  |  Kleiner Hellweg 15  |  D-59590 Geseke

Telefon: +49 (0) 2942 1048 

„Gemeinschaftskonzert von Kids & Künstlern“

In einem Workshop

 arbeiten Schüler einen

ganzen Tag lang mit

 Profimusikern. Sie üben

gemeinsam, um beim an-

schließenden  öffentlichen

Konzert mit den Profis

auf der der Bühne

 musizieren zu können. 

Das Projekt

 „Lampenfieber“ findet

jährlich an einer weiter -

führenden Schule statt.

Durch Ihr Engagement fördern Sie mit uns  gemeinsam die

Kreativität unserer Kinder, ihre musikalischen Fähigkeiten 

sowie ihre Konzentrationsfähigkeit. Mit Ihrer Hilfe entdecken

unsere  Kinder neue Möglichkeiten des Ausdrucks jenseits

gesprochener Sprache.

Schon jetzt ein §liches Dankeschön an Sie!

BeitRittSeRKläRung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 

Förderverein WestfalenClassics e.V.

Den Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft 
in Höhe von 20,- euR

bitte ich, von meinem Konto einzuziehen:

Bank:

IBAN:

BIC:

überweise ich auf das Konto des 
Fördervereins WestfalenClassics e.V. bei der 

Sparkasse Lippstadt, Stichwort: classic4kids

IBAN: DE58416500010027771, 

BIC: WELADED1LIP

Meine Kontaktdaten:

Anrede/Titel:

Vorname:

Name:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

eMail:

Datum:

Unterschrift:
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