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Es ist wieder Zeit für ein neues, junges Bandprojekt!

Zielgruppe: musikinteressiefte Schülerinnen und Schüler mit Bandambitionen

Altersgruppe: ca. 11-15 Jahre, also 5. bis 9. Klasse

Stile: Aktuelle Pop und Rockmusik, Cover von Klassikern der Pop- und Rockgeschichte,
Entwickeln eigener Songs, Crossover Pop/Hiphop

Ihr spielt bereits ein Instrument oder ihr singt und habt vielleicht auch Einzel-Unterricht.
Ihr kennt einige Grundlagen, z.B. Akkorde, Tonleitern, leichte Rhythmen, und habt Lust
gemeinsam Songs in einer Band umzusetzen. Ihr habt Songideen oder Texte, möchtet
aber endlich mit anderen zusammen richtige Songs daraus machen und damit auch vor
Publikum auftreten.

Alle Instrumente sind natürlich willkommen! AKuell zur Verstärkung besonders Sänger /
Sängerinnen, Gitarren und Keyboard gesucht. Bereits vorhanden aber auch möglich:
Schlagzeug und Bass. Ungewöhnliche Instrumente machen eine Band einzigaftig, daher
gerne auch Ukulele, Streicher, Blasinstrumente, Akkordeon, Mandoline, Percussion und
und und....oder ihr macht gerne elektronische Musik und bastelt Grooves, Beats, Synthi-
Sounds? Genau richtig.

Wann und wo: Regelmäßig Freitags um 14:00 bis 15:30 Uhr im Bandraum 49 in
der IGS.
Kommt vorbei oder sagt im Musikschulbüro oder bei Herrn Jourdan bescheid.
info@musikschule-buseck.de oder Telefon 06408 3521

Wer macht das: Herr lourdan, Lehrer an der IGS und der Musikschule Busecker Tal, hat
bereits zwei Bands erfolgreich begleitet (DAWN - Auftritte bei YouFM Radio, No Label
Contest, Preisträger auf dem Hessentag 20L4 und Flickers - zahlreiche Auftritte an der
Schule, Musik im Schlosspark, Musical).
Herr Jourdan begleitet Euch musikalisch mit vielen Tipps und Erfahrung, um Eure Ideen
professionell umsetzen und steht mit viel Humor und Spaß zur Seite.

Für Schüler/innen der IGS und Instrumentalschüler/innen der Musikschule an
der IGS Busecker Talt kostenfrei !!!
Für alle anderen nach vierwöchiger Schnupperzeit:
Sängerinnen und Sänger: 9,00 € pro Monat.
Instrumentalisten: 25,- € pro Monat.
Instrumente können für die Proben zur Verfügung gestellt werden.

Das Bandprojekt ist ein Angebot der Musikschule an der IGS Busecker Tal und wird
unterstützt durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst.
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