
Unterrichtsformen:
Einzelunterricht, Paarunterricht und Gruppen -
unterricht.
Ensemblespiel nach 1–2 Jahren Unterricht ist
fester Bestandteil des didaktischen Konzeptes
der Städtischen Musikschule.
Musiziermöglichkeiten: 
In allen Stilrichtungen einsetzbar
Literatur: 
Solo, Solo mit Klavierbegleitung, im Duo bis
Quartett, im großen Flötenorchester, im Blas-
orchester sowie im Kammer- und Sinfonie-
orchester
Kosten:
Die Kosten für die verschiedenen Unterrichtsformen
entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Entgelt-
satzung. Erhältlich in Geschäftszimmer Raum 103,
oder im Internet unter www.musikschule-ratingen.de
Anmeldung / Information: 
www.musikschule-ratingen.de
Oder telefonisch unter 02102/5504032(34)
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Die Querflöte
ist das höchste der Holzblasinstrumente, obwohl
sie heute aus Metall gebaut wird. 
Ihre unmittelbare Vorgängerin, die Traversflöte,
die ihre Blütezeit im 17. und 18. Jahrhundert er-
lebte, bestand aus Holz. Der Flötenton wird durch
den sogenannten „Schneideton“ erzeugt. Wäh-
rend bei der Blockflöte der Luftstrom durch einen
Schnabel auf den Block geführt und dort zer-
schnitten wird, so geschieht dies bei der Quer-
flöte durch die Lippenstellung des Spielers,
dessen Luft sich an der Außenkante schneidet.
Die Traversflöten, die immer wieder akustische
Mängel aufgewiesen hatten, revolutionierte Theo-
bald Boehm 1832 bzw.1847 durch den Bau einer
Flöte, deren Löcher nach akustischen Maßstäben
gebohrt waren und die dann zum Greifen mit
Klappen versehen wurde: die moderne Querflöte.
Der zusätzliche Materialwechsel zum Metall hin und
eine neue Rohrbohrung ließen den Ton der neuen
wohlgestimmten Querflöte noch kräftiger werden.
Die moderne Flöte ist sehr vielseitig einsetzbar,
im Sinfonieorchester, im Blasorchester, in der
Kammermusik und nicht zuletzt als beliebtes
 Soloinstrument.
Das günstigste Alter für den Beginn des Flöten-
unterrichts ist in der Regel dann, wenn die vor-
deren Schneidezähne nach dem Zahnwechsel
wieder vollständig da sind. Für kleinere Flöten-
schüler kann das normale, gerade Kopfstück
durch ein gebogenes ersetzt werden. Als Grund-
lage für den Flötenunterricht empfehlen wir, wie
bei allen Instrumenten, den vorherigen Besuch
der Grundstufe (siehe Flyer „Grundstufe“).
Bereits 1-2 Jahre nach Unterrichtsbeginn ist die
Mitwirkung im Bläser-Vororchester und im Flö-
tenorchester möglich, wo neben der „normalen“
Flöte auch die Nebeninstrumente Piccolo-, Alt-
und Bassflöte verwendet werden. Auch im Ju-
gendblasorchester, im Jugendsinfonieorchester
sowie in der Kammermusik mit Bläsern und
Streichern hat die Querflöte ihren festen Platz.
Eine gute Schülerflöte kostet ca. 650,00 €, eine
bessere ca. 1250,00 €
Für den Beginn sind Leihinstrumente erhältlich.


