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Liebe Eltern,  
   
in wenigen Monaten wird Ihre Tochter/Ihr Sohn vielleicht in unsere Realschule wechseln. Wir freuen uns 
auf Ihr Kind als neuen Schüler und wünschen ihm schon an dieser Stelle viel Erfolg auch in den Schulen 
mit anderen Bildungsgängen. 
Mit großer Freude und auch ein wenig Stolz können wir Ihnen mitteilen, dass auch im kommenden 
Schuljahr das sogenannte „Klassenmusizieren“ an unserer Schule weitergeführt wird. 
 
Das Projekt läuft über zwei Jahre, also die Schuljahrgangsstufen 5 und 6. Alle Kinder in dieser Klasse 
erlernen in dieser Zeit das Spielen auf einem Blasinstrument und bilden dabei ein Klassenorchester. 
Erwünscht ist, dass alle Neulinge anfangen, das heißt, dass jemand, der bereits ein Blasinstrument 
spielt, in dieser Gruppe ein anderes Instrument spielen sollte, damit es nicht zu Anfang bereits „Stars“ 
gibt. Die Schüler werden vier Wochenstunden Musik haben, davon zwei Einzelstunden und eine 
Blockstunde. Die Schüler müssen zu Hause üben und die Instrumente (zu denen auch Posaunen, 
Tenorhörner, Saxofone und Tuben gehören) werden auch im Unterricht gebraucht. Wir wollen deshalb gar 
nicht verschweigen, dass wir für dieses Projekt auch ein wenig auf die Unterstützung der Eltern zählen. 
 
Außerdem sollte bei einer Anmeldung darauf geachtet werden, dass die Kinder in den Grundschulfächern 
Deutsch, Mathematik und Sachkunde stabile Leistungen aufweisen, damit die Zusatzbelastung durch das 
Erlernen eines Musikinstrumentes nicht zu groß wird. 
Die Schule hat die Instrumente angeschafft und stellt sie für zwei Jahre gegen eine monatliche Gebühr 
von. 20 € den Schülern zur Verfügung. Diese „Gebühr“ ist eine Mischkalkulation, die sich aus 
Instrumentenkosten, Notenkosten und der Verpflichtung eines zusätzlichen Übungsleiters 
zusammensetzt. Damit die Finanzierung dieses Projektes gesichert ist, muss sich jeder Interessent 
verbindlich für 24 Monate anmelden. 
 
Weitere Informationen werden Sie an unserem „Tag der offenen Tür“ am Sa., 09.02.2019, erhalten. 

Sie können an diesem Tag mit den betreuenden Lehrern und auch den Musikschülern über deren 
Erfahrungen sprechen, die Ihnen das bisher Gelernte demonstrieren werden. 

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. M. Neeb 
Schulleiter 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ich/Wir möchte/n meinen Sohn/meine Tochter für die Musikklasse anmelden. 

Name des Schülers / 
der Schülerin:                          ________________________________________________    
 
Straße, PLZ Wohnort:               ________________________________________________   
 
Besuchte Schule:         ________________________________________________    

       
_________________________________ 
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