Musikschule Hofgeismar

Digitaler musikalischer Adventskalender

Die Musikschule Hofgeismar führt mit einem digitalen musikalischen Adventskalender durch die Vorweihnachtszeit.	
Hofgeismar (hak) – Nach mehreren
von weitreichenden Lockerungen geprägten Monaten sind aufgrund des
pandemischen Geschehens öffentliche
Veranstaltungen in Präsenzform inzwischen wieder schwierig umzusetzen. Da
die Musikschule Hofgeismar stets Wert
darauf legt, ihren Schülern die Möglichkeit zu bieten, ihr Können und ihre
Fortschritte der Öffentlichkeit mit Konzerten und Vorspielen zu präsentieren,
ist auch hier Erfindungsgeist gefragt.
Nachdem in den Phasen des Lockdowns ein Teil des Unterrichts in digitaler Form abgehalten wurde, soll nun
diese Option in ähnlicher Weise mittels
eines digitalen Adventskalenders genutzt werden:
Vom 1. bis zum 24. Dezember 2021
werden täglich musikalische Video-Bei-

träge von Schülern und Lehrkräften der
Musikschule auf der Homepage www.
musikschule-hofgeismar.de veröffentlicht. Dafür haben sich die Akteure einiges einfallen lassen und möchten so
auf eine ganz und gar corona-konforme
Weise die Adventszeit mit ihren persönlichen Arrangements – aufgenommen u.a. mit Smartphones und Tablets
– quer durch alle Genres musikalisch
gestalten.
Damit verbirgt sich hinter jedem Türchen jeden Tag aufs Neue eine echte
Überraschung als kurzer Video-Clip.
Unter Schülern und Lehrkräften stieß
die Aktion auf großen Zuspruch, so
dass sich – angefangen von den ganz
jungen bis zu den erwachsenen Schülern – viele mit Begeisterung daran beteiligt haben.
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„Wir freuen uns sehr, die auch in der
Musikschule Hofgeismar fortschreitende Digitalisierung dazu nutzen zu
können, um die Freude unserer Schülerinnen und Schüler an der Musik nach
außen zu transportieren und die Öffentlichkeit auf diesem Wege daran teilhaben zu lassen“, erklärt Musikschulleiter
Simon van Zoest, der sich über die vielen tollen Arrangements für diesen besonderen Adventskalender sehr freut.
Als kleines Highlight gibt es zu dem
Beitrag am 24. Dezember eine Verlosung, die mit der Beantwortung einer
Preisfrage verbunden ist. Einzelheiten
zur Teilnahme und zu den Gewinnen werden zu einem späteren Zeitpunkt sowohl in der Presse als auch
auf der Homepage der Musikschule
veröffentlicht.

