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Vanja Tantikowa 
Violine, Viola

Ich wurde in Bulgarien geboren und
bin seit 1999 Instrumentallehrerin 
an der Freien Waldorfschule Bergisch 
Gladbach.

Es bereitet mir große Freude, die
Musik und den Umgang mit dem  
Instrument, angepasst an die individu

ellen Bedürfnisse und Begabungen jedes einzelnen Kindes 
zu vermitteln. Da mir die eigene künstlerische Entwick
lung und das Musizieren in Ensembles genauso wichtig 
sind wie die Arbeit mit den Kindern, bin ich in verschiede
nen Formationen in Köln und der Umgebung aktiv: beim 
WDR Sinfonieorchester, beim Kölner Kammerorchester,  
bei den Düsseldorfer Symphonikern und vielen anderen. 
Auf getreten bin ich außerdem in Italien, Frankreich, Spa
nien, Portugal, Schweden, Finnland, Polen, Bulgarien, in 
der Schweiz, Benelux, Japan, China, Korea, Mexiko und 
Brasilien.

Meine Liebe zur Musik habe ich auch an meine nun 
schon erwachsenen Tochter weitergegeben.

Kontakt: 0221 940 85 87 / 0178 283 75 37

andreas Koch 
Cello

Nach dem Schulabschluss studierte
ich Musik an der Folkwang Hoch schule. 
Nach abgeschlossener Reifeprüfung  
belegte ich die Masterclass von Prof. 
André Navarra in Detmold.

Berufliche Stationen waren die  
Städtische Musikschule Velbert (Voll

stelle als Cellolehrer), das Folkwang Kammerorchester  
(Cellist), das Maggio Musicale Fiorentino (Solocellist), das 
Teatro Civico Sassari (Solocellist), Gründung des Trios  
»Mistral« (Klarinette, Cello, Klavier), sowie Gründung und 
Leitung des Celloquartetts »Cellissimo«, außerdem Dirigent  
des Kammerorchesters Rösrath. Ich bin seit 25 Jahren auch 
international tätig mit vielen CDAufnahmen. An der Freien  
Waldorfschule Bergisch Gladbach bin ich Musiklehrer.

Kontakt: 0163 4825014 / almasarborea@web.de

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach  
(Eingang und Parkmöglichkeiten über Steinbreche)
Schulbüro: Mo bis Fr · 8 bis 15 Uhr
Telefon 02204 99 99 8-0 · info@fwsbg.de Fo
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instrumentalunterricht
in unserer Schule

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

Joseph von Eichendorff

instrumentalunterricht in der  
Freien Waldorfschule Bergisch Gladbach

Nachmittags klingt es in unserer Schule durch alle Gänge: 
Instrumentallehrer bieten privaten Unterricht an. Das  
integriert die Musik in den Schulalltag, spart Wege und
Zeit und fördert unser pädagogisches Anliegen.

Instrumentalunterricht hilft, den Dingen ihr Lied zu  
entlocken, aber auch, unser ureigenes Lied zur Sprache  
zu bringen. Denn in jedem von uns schlummert Musik,  
die entdeckt werden und geteilt werden will. Deshalb stellt 
unsere Schule gerne die Räumlichkeiten zur Verfügung. 

Der Unterricht wird in der Regel wöchentlich erteilt  
und von den Eltern privat bezahlt. Regelmäßig finden kleine 
Konzerte der verschiedenen Instrumentalklassen statt. Im 
Frühjahr und im Herbst veranstalten wir Schüler podien mit 
bunt gemischtem Programm.

Wenn dann in Klassen oder SchulOrchestern, in Chor,  
Musical, Theater, Schulfeier und BasarAuf führungen 
die einzelnen InstrumentalistInnen sich zur Gemeinschaft 
verbinden, dann ist das schon eine »Kleine Klingende  
Welt« von großer Strahlkraft!

Unser InstrumantallehrerKollegium steht gerne für  
Beratung und Schnupperstunden zur Verfügung.



Manuel Sanchez 
GiTarre

Klassische Gitarre habe ich in Spa  
nien studiert in der Region Barcelona 
und Cordoba. Unter meinen Meistern 
hatte ich Luis Robisco und Aniello 
Desiderio. Ich habe sowohl Solo 
Konzerte gespielt als auch Kammer
musik gemacht und bin als Solist mit 

verschiedenen Orchestern zu hören.
Ich gestalte den Unterricht möglichst frei und lege  

den SchülerInnen nahe, eine persönliche Auswahl der zu 
spielenden Stücke zu treffen. Die Vermittlung technischer 
Grundlagen des Instruments unterstützen dieses. 

Kontakt: 0176 47 77 80 98
 
Sotiris Malasiotis 
GiTarre/e-GiTarre

In Griechenland geboren begann ich 
schon früh mit der Musik – mit 17 
Jahren habe ich mein erstes Musik
diplom im »Music College« Konserva
torium/Thessaloniki abgeschlossen. 

Die Lust auf mehr führte mich an 
die Musikhoch schule Köln, wo ich ein 

künstlerisches Gitarrendiplom, ein pädagogisches Diplom 
und einen Masterabschluss erwarb.

Gelehrt von den renommiertesten Gitarristen und  
mehrfach preisgekrönt bin ich Gründer und Mitglied in 
mehreren Ensembles und Bands, musiziere in den ver
schiedensten Musikrichtungen und fühle mich zu Hause 
bei allem, was Saiten zum Zupfen hat!

Ich biete in unserer Schule Unterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene an, für Klassikliebhaber, Lagerfeuer
romantiker, PopFreunde, Rockröhren und Headbanger – 
einfach für alle mit Lust auf Musik und Gitarrenspielen. 
Das Einstiegsalter liegt zwischen sechs und sieben Jahren 
für die Klassische und zwischen acht und zehn Jahren  
für die EGitarre.

Kontakt: 0178 608 49 22

 
Christian Kreft-Schönewolf 
KlaVier

Meine Mutter und auch meine Groß 
mutter waren Pianistinnen. Als Kind war 
mein Lieblingsplatz das Versteck unter 
dem Flügel, wenn meine Mutter darauf 
übte oder meine Eltern gemeinsam 
Schubertlieder sangen.

In der Waldorfschule Kassel wirkte  
ich im Schulorchester mit, damals das beste von ganz 
Kassel. Mit diesem Orchester durfte ich mit 15 Jahren  
Beethovens 3. Klavierkonzert einstudieren (und lernte  
unter den Geigerinnen meine spä tere Ehefrau kennen). 

Klavier studiert habe ich an der Musikhochschule Köln 
bei Erwin Kuckertz und dort auch mein Musiklehrerexamen 
gemacht. Noch während des Studiums begann ich an der 
Musikschule Rheinbach zu unterrichten, an der ich noch 
heute Dozent für Klavier und Studienvor be reitung bin.

Wir leben mit unseren fünf wunderbaren Kinder – soweit 
sie nicht schon ausgeflogen sind – in ErftstadtLiblar.

Kontakt: 0177 461 33 77
 
robert niedermeier 
GiTarre/e-GiTarre, KeyBoard, aKKordeon

An der Waldorfschule in Refrath 
unterrichte ich seit 8 Jahren. Neben 
dem Einzelunterricht bin ich auch 
ansprechbar, wenn einige Schüler sich 
zu einer Band zusammenschließen 
möchten.

Mein Unterricht lebt von Freude,  
Humor und Spaß an der Musik, und aus dieser Freude soll 
der Anreiz für die Beschäftigung mit Musik und für das 
häusliche Üben kommen. Fehler werden als Lernfeld gese
hen, auch als Ausgangspunkt für neue Ideen. Mein Ziel ist 
es, jedem Schüler einen individuellen Unterricht zukommen 
zu lassen. 

Elemente sind u. a. das Spielen nach Noten bzw. Tabula
tur sowie auch das Improvisieren, das Komponieren und
das Zusammenspiel.

Kontakt: 0179 1474171

Unser instrumentallehrer-Kollegium

Christiane august
BloCK- Und QUerFlöTe

Aufgewachsen in einer musikalischen 
Familie habe ich früh mit Blockflöten
unterricht begonnen und nach und nach 
von Sopran bis Bass in allen Lagen und 
unterschiedlichen Ensembles ge spielt. 
Zur Querflöte stieß ich erst mit 13 Jahren. 
Da hielt man mich (endlich) für reif und 

groß genug, sie zu erlernen. Heute können schon Erstkläss
ler damit beginnen, da es sogenannte Kinder flöten gibt.

Nach der Schulzeit, in der ich auch in einem Orchester 
spielte, studierte ich Musiktherapie in Heidelberg und  
arbeitete danach an der Musikschule in Schönau. Seit mehr 
als 30 Jahren bin ich nun sowohl als Musiktherapeutin  
als auch als Block und Querflötenlehrerin tätig. Ich bin 
verheiratet und habe drei erwachsene Kinder.

Den Unterricht an unserer Schule genieße ich und nutze  
die vielen Möglichkeiten bei Festen und Veranstaltungen 
zusammen mit Flötenkindern und anderen kleinen Musikern 
aufzutreten. 

Kontakt: 0221 81 87 55 / 0163 913 70 08
 
nicolas Hartweg  
SCHlaGzeUG

Geboren wurde ich 1985 und bin seit 
1999 als professioneller Schlagzeuger  
in verschiedenen Bands tätig mit ca. 300 
Auftritten – national und inter national. 
Zum Beispiel mit der Band »AllIn« 
(www.allinband.com) oder in der Show 
von »Sanostra« (www.sanostra.de/

premiumacts/lightdrummer).
Ich unterrichte seit 2009 für verschiedene Einrichtun

gen, u. a. auch für die Rheinische Musikschule Köln.

Kontakt: 0160 97 95 89 63 / nicolas-hartweg.de


