Cadenzo mobile
Diese App ist die Fortführung von Cadenzo,
einer Musiker-Software, welche seit 2006
innovative Übungsmethoden bietet.
Nun werden erstmalig auch Musiklehrern
kostenlose Features geboten, Schüler und
Unterricht leichter zu organisieren sowie für
Abrechnungen oder eigene Kalkulationen
Klarheit über geleistete Arbeit zu erhalten.
Übungen und Spiele als Unterrichtsergänzung
Notenkenntnis, Rhythmusverständnis, Theorie und Gehörbildung sind oftmals vernachlässigte
Erfolgsfaktoren beim Musizieren. Sie sind oft weniger „spannend“ und im Unterricht ist selten genug
Zeit dafür. Es reicht nicht, diese Fähigkeiten einmal zu vermitteln, sondern sie müssen „trainiert“ und
verinnerlicht werden. Schon immer war die Philosophie von Cadenzo, da anzusetzen wo der
Musikunterricht aufhört, Theorie anschaulich darzustellen, Motivation durch Wettbewerb und Spiele
zu erhöhen, Erfolge messbar zu machen.
Ein Klavier besser stimmen, Intervalle schneller zuordnen oder mehr Töne in einem Cluster „erobern“
als der Herausforderer, dies sind nur einige der Spiele, welche sich zusätzlich erwerben lassen.
Bereits dabei sind elementare Übungen für Gehör und Notenverständnis, welche das Gehör sofort
auch für Intervallsprünge schulen. Auch die Vorzeichen einer Tonart lassen sich so nachvollziehen,
und müssen nicht durch „Eselsbrücken“ auswendig gelernt werden.
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Cadenzo mobile für Lehrer
Basics: Daten eintragen, ergänzen oder ändern
Schüler hinzufügen: Es müssen nicht viele Daten eingegeben werden, um die App sinnvoll zu nutzen.
Einfach Name der Schule(n) und pro Schüler Name und Unterrichtsart (z.B. 45 min Einzelunterricht).

Daten zu Schülern und Musikschulen
Alle Daten zu einem Schüler oder Unterrichtsort sind jederzeit aufrufbar (z.B. über ‚mehr/ Schüler
suchen‘ oder bei Terminen über ‚Daten aufrufen‘. Sie lassen sich ergänzen oder ändern. Beispiele:






Kontakt-ID (ermöglicht den einfachen Austausch von Nachrichten, Übungen, Terminen, …)
Zeiten (die möglichen Termine, wann Schüler Zeit hat, ideal für Unterrichtseinteilung, lassen
sich auch vom Schüler selbst bearbeiten und zusenden)
Telefon (beliebig viele Telefonnummern zum Schüler für schnelle Kontaktaufnahme)
Nur bei Schüler: Geburtstag und ‚spielt seit‘ für Fortschrittsanalyse
Nur bei Unterrichtsort: Weiterer Unterrichtsort als übergeordnete Musikschule

Bemerkungen / Notizen




In den“ Daten“ zu einem Schüler oder Ort lässt sich eine allgemeine, mehrzeilige Notiz als
Ergänzung zu den anderen Infos anlegen.
In der Chronik zu einem Schüler oder Ort werden alle Nachrichten und Notizen angezeigt.
Hier lassen sich auch private Notizen hinzufügen.
Bei den Terminen können als Unterrichts Vor- oder Nachbereitung Notizen gemacht werden.

Nachrichten





In der Chronik zu einem Schüler oder Ort werden alle Nachrichten und Notizen angezeigt.
Hier lassen sich auch allgemeine Nachrichten versenden, z.B. was war gut, was muss noch
beachtet werden, welche Hausaufgaben …
Wird vom Lehrer z.B. als Unterrichtsergänzung eine Übung ausgewählt, empfängt der Schüler
diese als Link, welcher zum Öffnen der Übung führt.
Gibt ein Schüler seine möglichen Termine und freien Zeiten ein, empfängt der Lehrer eine
entsprechende Nachricht, welche die Zeiten automatisch für den Schüler einträgt.

Unterrichtseinteilung (Termine hinzufügen)
Dieses Tool bietet große Erleichterungen bei der Unterrichtseinteilung und ist dennoch maximal
flexibel. Für sehr komplexe Einteilungen mit vielen Schülern und Orten werden künftig hier auch
externe Tools zur Berechnung und Optimierung angeboten.






Musikschule und Wochentag auswählen, dann jedem Schüler eine Zeit zuweisen
Mögliche Zeiten für den ausgewählten Tag sind für alle Schüler sofort erkennbar
Als Vorschlag werden die Zeiten direkt hintereinander gelegt, es lassen sich aber ebenso
Pausen oder Überschneidungen festlegen.
Zum Schuljahresbeginn können alle vorläufigen Termine für das ganze Jahr angezeigt
werden. Bitte hier ggf. unter Menüpunkt ‚Mehr‘ das Bundesland für die Ferien festlegen.
Auch Verlegungspläne für einzelne Tage lassen sich hier erstellen. Bitte „Zeiten temporär
zurücksetzen“ wenn sich die Unterrichtszeiten stark von den gewohnten unterscheiden.
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Termine (Unterrichtstage und Zeiten)
Die Terminansicht zeigt zuerst die sich meist wöchentlich wiederholenden Unterrichtstage der
Musikschulen mit ggf. Infos wie z.B. Raumnummer. Sollte sich hier etwas ändern, ist z.B. ein neuer
Schüler hinzugekommen, können durch antippen dieses Tages die Daten geändert und alle künftigen
Termine neu eingetragen werden. Die konkreten Termine werden kalenderartig, unterhalb der
allgemeinen Unterrichtstage angezeigt und bieten vor allem diese Möglichkeiten:

Für einen Schüler



Unterricht: Ausfall dokumentieren, Notiz machen (als Nach- oder Vorbereitung), Zeit ändern
Dem Schüler eine Nachricht oder Übung senden, telefonieren oder weiterer Daten aufrufen

Für die ganze Musikschule an diesem Tag





Unterrichtsausfall oder Notizen für alle Schüler zusammen
Der Musikschule eine Nachricht senden, telefonieren oder weitere Daten aufrufen
Zeiten für den Tag ändern
Vorspiele, Probe- oder Nachholstunden einfügen

Für einen ganzen Tag




Unterricht an dem gesamten Tag komplett ausfallen lassen
Unterricht oder Probestunde für Privatschüler oder bestimmte Musikschule einfügen
Verlegungsplan zu einer Musikschule als Ersatz für ausgefallene Stunden erstellen

Auswertungen / Analysen
Unter anderem die folgenden Fragen können durch Analyse der Daten beantwortet werden:

Für einen Schüler, eine Musikschule oder ein Schuljahr





Wie viel regulärer, ausgefallener und nachgeholter Unterricht?
Vergleich: erwartete und tatsächliche Einnahmen
Anzahl hinzugekommener und abgegangener Schüler
Fortschritt

Künftige Zusammenarbeit mit Musikschulsoftware




Lehrer bekommen aktuelle Infos zu ihren Schülern direkt auf die App
Die Musikschule bekommt aktuelle Daten per Knopfdruck direkt von den Lehrern
Aussagekräftige Analysen der automatisch zusammengeführten Daten
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