Wie begeistert man Kinder für klassische
Musik?

viele Schüler ist das nicht nur die erste Begegnung mit klassischem Musikmaterial. sondern
vor allem die erste Gelegenheit. Instrumentalisten hautnah zu erleben. Sie erleben diese
ungewöhnliche Stunde Musikunterricht nicht
aus der Zuschauerperspektive. sondern sitzen
verteilt im Orchester"

(Potsdamer Neueste

Nachrichten. 15.02.2012). Einige Schüler probierten Instrumente aus und manche blieben
weit über das "Soll" hinaus bis zum Ende der
Orchesterprobe am späten Abend. Das war
Musikunterricht im wirklichen Leben.
Den jungen Nachwuchs - sei es als Zuhörer oder als ausführende Musiker - zu fördern.
ist stets ein Anliegen des Sinfonieorchesters
Collegium musicum Potsdam. So kooperierte
das Orchester mit dem Jungen Orchester des
Helmholtz-Gymnasiums

Potsdam. das aus

Schülern der 6. und 7. Klassen dieser Schule besteht. Gut vorbereitet durch ihren Musiklehrer Frank Siegmeier mischten sich die
Konzentration
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musikalische Märchen .Peter und der Wolf"

selkonzert rankten. lud das Sinfonieorchester
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_begleiten. Im Rahmen des Musikunterrichts
besuchte eine siebte Klasse des Potsdamer
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