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beWeGtes KonZert
Interaktives Musik- und tanzprojekt im Juli & september 2022

Musikschule der Landeshauptstadt hannover



anmeldung

Ich möchte mitmachen beim projekt 
„bewegtes Konzert“ (teilnahme kostenfrei)

name / vorname                                                               Geburtsdatum

straße / hausnummer

pLZ / Wohnort

telefon                                                   e-Mail

Ich nehme ohne Instrument teil

 Ich nehme teil mit folgendem Instrument: 

Instrumentallehrer*in                                                     unterricht seit

Instrumentalstück (Komponist*in, titel)

die angegebenen daten werden von der Musikschule gemäß art. 6 abs. 1b) 
der datenschutz-Grundverordnung ausschließlich zur abwicklung des unter-
richtsbetriebes verarbeitet. Gerichtsstand ist hannover.

Mit der anmeldung der oben genannten person bin ich einverstanden.

ort / datum

unterschrift erziehungsberechtigte person

du hast Lust, dein Lieblingsstück zu spielen oder zu 
singen und andere tanzen dazu? Gleichzeitig hast 
du selbst spaß an bewegung und möchtest zu Live-
Musik auf der bühne tanzen?

egal, ob du schon Musik machst oder nicht, du bist 
herzlich willkommen! Mach´ mit und erobere die 
bühne im neuen Konzertformat der Musikschule, 
bei dem du musizieren und tanzen kannst!

Gemeinsam inszenieren wir bewegungen zu Instru-
mentalmusik auf der bühne. beim abschlusskon-
zert im Klecks-theater hannover präsentieren wir 
unsere show im scheinwerferlicht.

die proben sind als bewegungs-Workshops geplant 
für samstag, den 9. Juli, 10. und 17. september 2022 
im haupthaus der Musikschule der Landeshauptstadt 
hannover, Maschstraße 22 - 24, 30169 hannover und 
im Klecks-theater hannover e.v., Kestnerstraße 18, 
30159 hannover.

die aufführung findet am samstag, den 24. september 
2022 um 15 uhr im Klecks-theater hannover e.v. statt. 

teilnahme (kostenfrei): du bist zwischen 7 und 18 
Jahre alt und hast Lust mitzumachen? dann melde 
dich an! auch ohne musikalische vorkenntnisse ist 
die teilnahme möglich. Wenn du bereits ein Instru-
ment spielst, dann melde dich mit einem geeigneten 
stück an. ensembles sind ebenfalls willkommen! 
nach einer Kennenlernphase erfinden wir in den 
Workshops zu euren stücken gemeinsam bewe-
gungen. das projekt wird begleitet von erfahrenen 
pädagog*innen aus dem bereich Musik und tanz.

anmeldung spätestens bis 10. Juni 2022
per post: Musikschule der Landeshauptstadt hannover, 
Maschstraße 22 - 24, 30169 hannover 
per Mail: musikschule@hannover-stadt.de

die teilnehmer*innenzahl ist auf 24 begrenzt. 
es gilt das datum der anmeldung. die teilnahme am 
projekt ist kostenfrei. alle erforderlichen hygiene-
maßnahmen werden eingehalten.

Weitere Infos: elisa Wankmüller (projektleitung)  
telefon: 0511 168-44859
Mail: musikschule@hannover-stadt.de

anmeldung 

spätestens bis 

Freitag,

 10. Juni 2022

beWeGtes  
KonZert

Musikschule der Lhh, Maschstraße. 22 - 24, 30169 hannover


