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Die Faszination des Lichts wartete im Physikraum. 

In Mathematik versenkten die Schülerinnen und Schüler Schiffe mithilfe des IPads.  

Trotz Maske und strengen Hygienekonzepts herrschte überall gute Laune.  

Die gebauten Flitzpuck-Spiele wurde sogleich in der Pausenhalle ausprobiert. 

Mit diesen neuen Schildern 
gehen die beiden Institutio-
nen gemeinsam den Weg in 
ihre Zukunft. Beide sind farb-
lich aufeinander abgestimmt 
und harmonieren.  

Aktives Musizieren kann 
Studien zufolge nachweislich 
nicht nur das melodische und 
rhythmische Gefühl verbes-
sern, auch das Sprachvermö-
gen vor allem bei Kleinkin-
dern wird über die Musik ge-
fördert. Das Selbstvertrauen 
und die Disziplin werden po-
sitiv beeinflusst. Und nur wer 
selbst erfahren hat, wie Musik 
wirkt, wenn man sie selbst 
macht und entstehen lässt, ob 
beim Singen oder Musizieren, 
kann gegen den Corona-Blues 
spielen. 

Das Erlernen eines Musikin-
struments ist eine sinnvolle 
und erfüllende Ausbildung 
und ein altersloses Hobby für 
Kinder und Jugendliche, Er-
wachsene und Senioren. So 
viel Positives konnte die Mu-

sikschule Schlitz durch die 
Unterstützung der städti-
schen Gremien in den letzten 
Jahren verwirklichen. Der Prä-
senzunterricht konnte bis auf 
wenige digitale Einheiten 
dank unserer Räumlichkeiten 
stattfinden. Der Musikunter-
richt über die Musikschule 
musste nicht leiden, alle An-
gebote konnten ausgeführt 
und angeboten werden. 

„Mit Musik fit für die Zu-
kunft“ ist das Motto von der 
Schulleiterin Susanne Behou-
nek für die Musikschule 
Schlitz. Dies steckt auch hin-
ter dem neu entwickelten Lo-
go für die Schule, das auch 
farblich für sich spricht. Die 
Unterrichtsräume konnten 
mit neuen Stühlen ausgestat-
tet und die abgenutzten Stüh-
le für die Schüler, Lehrkräfte 
und Eltern ausgetauscht wer-
den. Farblich ansprechend in 
den erfrischenden Tönen des 
neuen Logos. 

Und wieder gibt es Möglich-
keiten neu einzusteigen: Ein-
zelunterricht für Violine und 
Cello, Querflöte, Trompete 
oder Posaune, Akkordeon und 
Klavier, Gitarre oder Blockflö-
te. Wer hat Lust und möchte 
auch in fortgeschrittenem Al-
ter noch gerne Gitarre spielen 
lernen oder einfach mal nur 
ausprobieren? Damit es nicht 
so schwer fällt, kann auch zu 

zweit begonnen werden. Die 
Unterrichtszeit (vormittags 
möglich) wird mit der Lehr-
kraft vereinbart. Ein Leihin-
strument steht bei Bedarf zur 
Verfügung. Susanne Behou-
nek berät unter Telefon 6814 
oder per E-Mail: info@musik-
schule-schlitz.de.  

Mit einem neuen Aushän-
geschild begrüßt Büchereilei-
terin Maria Geberlein ihre Le-
ser. „Wir freuen uns wirklich 
sehr, unsere Leser wieder mit 
neuen Büchern, Zeitschriften, 
CDs, DVDs und vielem mehr 
in diesen nicht einfachen Zei-
ten ein bisschen Abwechslung 
und Entspannung vom Alltag 
bieten zu können“, freut sich 
Maria Geberlein. Die Stadtbü-
cherei Schlitz, direkt bei der 
Sparkasse Oberhessen Schlitz, 
hat dienstags und donners-
tags von 10 bis 12 Uhr, diens-
tags und mittwochs von 14 bis 
17 Uhr, donnerstags von 14 bis 
18 Uhr und freitags von 13 bis 
16 Uhr geöffnet. Zudem ist sie 
telefonisch unter (0 66 42) 
78 89 erreichbar, sowie per E-
Mail an info@stadtbuecherei-
schlitz.de. Der Katalog ist ein-
sehbar auf www.stadtbueche-
rei-schlitz.de. Zudem findet 
man auf dieser Internetseite 
eine Verlinkung zu der digita-
len Bibliothek, die jeder mit 
einer aktiven Lesekarte kos-
tenlos nutzen kann. 

Seit geraumer Zeit sind 
an der Eingangstür zur 
Musikschule Schlitz und 
der Stadtbücherei 
Schlitz neue Hinweis-
schilder angebracht.
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Die beiden Leiterinnen der Einrichtungen Susanne Behounek (Musikschule) und Marie Ge-
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Farblich ansprechend in den erfrischenden Tönen des neuen Logos – die neuen Stühle. 


