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PRESSEINFORMATION 

Kinderfestspiele Salzburg:  

6.000 Gratis-Blockflöten & Notenhefte zum Schulanfang für  

Salzburgs Volksschüler*innen 
 

Zum Schulbeginn erhalten erstmals 6.000 Volksschulkinder und ihre Pädagog*innen im Bundesland 

Salzburg je eine Blockflöte und je ein Blockflötenheftchen als Geschenk.  

Initiiert und organisiert wurde dieses Projekt von den Kinderfestspielen Salzburg und ihrer 

künstlerischen Leiterin Elisabeth Fuchs.  

„Musik und vor allem aktives Musizieren tut gut und fördert die geistige, persönliche und emotionale 

Entwicklung von Kindern – und natürlich auch die musikalische Bildung. Anlässlich des 15-jährigen 

Jubiläums der Kinderfestspiele Salzburg erfüllen wir uns den großen Wunsch, vielen Kindern einen 

möglichst frühen, altersgerechten Zugang zum aktiven Musizieren mit einem eigenen Instrument zu 

ermöglichen“, so Elisabeth Fuchs.  

Es handelt sich bei den Instrumenten um Blockflöten aus Holz mit barocker Griffweise, hergestellt in 

Deutschland, die die Kinderfestspiele dank der Unterstützung eines großzügigen Mäzens kostenfrei 

zur Verfügung stellen.   

Rechtzeitig zum Schulstart werden die insgesamt 6.000 Blockflöten an Kinder aus rund 265 

Schulklassen und deren Volksschulpädagog*innen im gesamten Bundesland als Geschenk überreicht. 

Die Kinder erhalten auch eigens von den Kinderfestspielen und Elisabeth Fuchs kreierte 

Blockflötenhefte, die als Anleitung zum Erlernen der Blockflöte und der Noten dienen. Für die ersten 

Versuche auf dem neuen Instrument gibt es zudem schrittweise Online-Lern-Videos zum Üben für zu 

Hause. Angeleitet werden die Kinder beim Erlernen des Instrumentes von den 

Volksschulpädagog*innen ihrer Klasse. Die Teilnahme an diesem Projekt ist freiwillig und hat großen 

Anklang gefunden. Alle Blockflöten für 2022 sind bereits vergeben.  

„Mit dem Start dieses Projektes setzen wir im Musikland Salzburg ein ganz besonderes Zeichen, denn 

jedes Kind sollte die Möglichkeit bekommen, ein Instrument zu erlernen! Dem großartigen 

Engagement und der Unterstützung zahlreicher Volksschulpädagog*innen, die auf freiwilliger Basis 

mit den Kindern in der Klasse musizieren werden, gilt mein ganz besonders großer Dank!“, so 

Elisabeth Fuchs abschließend.  

 

Presse-Fotolink: https://www.kinderfestspiele.com/kinderfestspiele-blockfloeten/  

Link zu Lern-Videos: https://www.kinderfestspiele.com/blockfloeten-lernvideos  

Blockflötenheft als Download: https://www.kinderfestspiele.com/blockfloetenheft/  

Grifftabelle zum Download: https://www.kinderfestspiele.com/grifftabelle/  
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