
smartmusic
M u s i k s c h u l e  I s m a n i n g  e .V.
Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle
Mühlenstraße 19
85737 Ismaning

Tel.: 089 37 06 35 62-00
Fax: 089 37 06 35 62-99
info@musikschule-ismaning.de
www.musikschule-ismaning.de

n Mit ausgebildeten Fachlehrern  
n Ernste und unterhaltende Musik  
n Für Anfänger und Fortgeschrittene  
n Für Junge und Junggebliebene  
n Alte und Neue Musik  
n Allein oder gemeinsam 

Mitglied im Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen   
und im Verband deutscher Musikschulen

Die Gemeinde Ismaning fördert die Musikschule

n Anmeldung zu  
smart music

für Kids und Teens
Let’s be creative!Bitte senden Sie dieses Formular an:  

Musikschule Ismaning e.V.  · Mühlenstraße 19 · 85737 Ismaning 
Fax: 089 37 06 35 62-99 · info@musikschule-ismaning.de

Angaben zum/zur Teilnehmer/in

Name, Vorname Geburtsdatum

Straße Wohnort

Tel. vormittags oder Handy Tel. privat

Von der Schul- und Gebührenordnung habe ich Kenntnis genommen.

Einwilligung zur Darstellung von Bildern oder Videos auf Internetseiten 
und Flyern der Musikschule (diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar):

n  einverstanden    n  nicht einverstanden

Ort, Datum Unterschrift 
 der/des Erziehungsberechtigten

Bankverbindung
Ich erteile Ihnen hiermit widerruflich die Ermächtigung zum Lastschriften-
einzug des Unterrichtentgelts von meinem Konto:

Kontoinhaber (Name)

IBAN

Bank BIC

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Das Ausfüllen dieses Formulars ist Voraussetzung für die Aufnahme in die 
Musikschule Ismaning e.V. Der aus dieser Anmeldung resultierende Vertrag 
wird mit der Anmeldebestätigung zum Unterrichtsbeginn wirksam.
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als auch Einblicke in musikproduzierende Prozesse 
gewährt. 

Hierbei wird ganz nebenbei das Schaffen von et-
was Eigenem mit den sogenannten Softskills wie 
z.B. Teamwork oder Sprachförderung auf spieleri-
sche Weise miteinander verknüpft sowie ein ver-
antwortungs- und sinnvoller Umgang mit moder-
nen Medien gefördert.

In kleinen Gruppen werden anhand der von der Mu-
sikschule zur Verfügung gestellten iPads hierzu Stro-
phen, Texte, Beats und Sounds zusammengetragen. 
So entstehen am iPad und Smartphone gemeinsame 
Ideen für Klänge, Melodien und Instrumente für den 
gemeinsamen Song. Zahlreiche Apps helfen nicht 
nur hierbei, sondern dienen auch als Reimwörter-
buch oder Lexikon, um einen Liedtext zu schreiben. 
Es wird ein eigenes CD-Cover entworfen und die Ar-
beit von A-Z mit einer Kamera dokumentiert.

Am Ende des halbjährlichen Kurses steht der große 
Augenblick: Am MacBook wird alles zusammenge-
tragen und der eigene Song mit Hilfe eines Musik-
programms am Computer aufgenommen – natür-
lich in Studio-Qualität.

Ziel ist es, ein musikalisches Angebot zu 
schaffen, das für alle ohne Vorkenntnisse 
zugänglich ist und den Teilnehmern so-
wohl einen kreativen Weg zur Musik öffnet, 

n smart music

Sie bewohnen die Taschen der Kids und Teens, sorgen 
für Kurzweil, Kontakte, Action und den passenden 
Soundtrack zum Leben. Die Rede ist von den soge-
nannten „Mobile Devices“: Smartphones & Co. 

Aus dem Daily-Dasein scheinen sie nicht mehr 
wegzudenken zu sein, und daher hat die Musik-
schule Ismaning ein Konzept entwickelt, bei 
dem mit Hilfe von Mobile Devices eine virtu-
elle Band gegründet wird, mit der dann sofort 
durchgestartet werden kann. 


