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Die Lehrkräfte stellen sich vor
50 Jahre Musikschule Gilching
Gilching · Friedgard Umbreit (Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Blockflöte, Kinderchor) ist vor fast dreißig
Jahren mit der Familie mit
drei kleinen Kindern nach
Gilching gezogen und hat
zunächst die Musikschule
über ihre Kinder kennengelernt, bevor sie vor 20
Jahren selber begonnen
hat, dort zu unterrichten.
Ihr wichtigstes Anliegen:
Freude an und mit der Musik weitergeben, um ihren
Schülerinnen und Schülern
damit eine erfüllende Freizeitgestaltung zu öffnen
und eine Möglichkeit sich
auszudrücken. Dazu ist natürlich eine gute musikalische Grundlage nötig. Sie
erzählt: „Für mich ist das
Schönste, gemeinsam Musik zu machen, zu musizieren, ob mit Instrumenten
oder im Chor. Leider ist

durch Corona hier viel zum
Erliegen gekommen ist, so
besonders auch die Kinderchorarbeit in Kooperation mit den Grundschulen.
Besonders war die langjährige Zusammenarbeit mit
einer Kollegin von der
Grundschule: Gemeinsam
haben wir viele Musicals
erarbeitet und aufgeführt,
meine Kinderchöre zusammen mit der Theater-AG
der Grundschule. Das waren echte Höhepunkte.
Nach wie vor habe ich viel
Freude am Unterrichten,
an der Arbeit mit Kindern,
an dem gemeinsamen Entdecken musikalischer Inhalte.“
Friedgard Umbreit ist mit
Musik aufgewachsen, ihre
Mutter war Flötistin, ihre
ältere Schwester studierte
Geige, ihr Vater, von Beruf
Lehrer, spielte Klavier. Sie
hat die Berufe ihrer Eltern
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vereint und Schulmusik für
Grund-, Mittel- und Realschule studiert mit einer
Zusatzausbildung für Musikalische Früherziehung.
So kam es zu ihrem breitgefächerten und abwechslungsreichen Arbeitsgebiet
mit Blockflötenunterricht,
Musikalischer Früherziehung und Grundausbildung
sowie Kinderchor. Die Musiklehrerin ist nicht nur
selbst musikalisch in verschiedenen Ensembles aktiv und singt in der evangelischen Kantorei, sie
nimmt sich auch Zeit für
ihre Hobbys: Radfahren, in
der Natur sein, mit Wohnwagen
und
Fahrrad
Deutschland und die umliegenden Länder erkunden
und Lesen.

Einen Steckbrief zum Werdegang der Lehrkräfte
finden Sie auf der Homepage der Musikschule unter
www.musikschule-gilching.de/ueber-uns/lehrkraefte.

