Information zu den Instrumentalklassen
Liebe Eltern des zukünftigen Jahrgangs 5!
Bedingt durch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen dürfen derzeit keine klassenübergreifenden
Aktivitäten in den Schulen stattfinden. In den vergangenen 16 Jahren haben wir die Instrumentalklassen
immer als klassenübergreifendes Angebot gestaltet. Das geht derzeit nicht. Um die Chance einer
Durchführung der Bläser- und Streicherklassen im kommenden Schuljahr zu erhöhen, werden wir sie in
diesem Jahrgang nicht als klassenübergreifenden Kurs anbieten. Anstelle dessen werden alle Streicher bzw.
Bläser grundsätzlich jeweils in einer eigenen Klasse unterrichtet.
Daher wird es diesmal keine gesonderte Einführungsphase geben, sondern Sie und ihr Kind müssen sich
nun schon bei der Anmeldung zu unserer Schule entscheiden, ob ihr Kind eine der Instrumentalklassen oder
eine reguläre Klasse besuchen möchte. Freundschaftswünsche werden im Fall einer Anmeldung zur
Instrumentalklasse nachrangig behandelt und können nur berücksichtigt werden, wenn die Kinder sich für
die gleiche Instrumentalklasse gemeldet haben. Falls die Anmeldezahlen für die Streicher- und die
Bläserklasse zu hoch sind, muss ggf. gelost werden.
Die Streicher- und die Bläserklasse sind als zweijähriges Projekt angelegt. Frau Boese wird die
Streicherklasse und Frau Melsheimer die Bläserklasse leiten. Während der Musikstunden im
Vormittagsunterricht wird vom ersten Ton an als Klassenensemble gemeinsam musiziert. Zusätzlich wird
eine Stunde Instrumentalunterricht in Kleingruppen am Nachmittag erteilt. Für den Unterricht, das
Ausleihen eines Instruments und die Instrumentenversicherung wird ein monatlicher Beitrag von 35,00 €
(auch in den Ferien zu zahlen!) und eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 25,00 € für die erhöhten
Aufwendungen im ersten Monat erhoben. Die Instrumentalklassen werden über den Verein „Musik und
Kultur am Domgymnasium e.V.“ organisiert. Zusätzliche Kosten entstehen u.U. für Unterrichtsmaterial
(Noten) und Verbrauchsmaterial (Röhrchen, Blättchen, Öl, Fett) zur Pflege der Instrumente
In der Anmeldung ist vorgesehen, dass Sie Ihre Wahl zwischen Instrumentalklassen oder einer regulären
Klasse. Falls Sie sich für die Instrumentalklassen entscheiden, geben sie bitte die Priorität für Streicher- oder
Bläserklasse mit den Ziffern 1 und 2 in den dafür vorgesehenen Kästchen an. Falls ihr Kind nur in die
Streicher- oder nur in die Bläserklasse möchte, können Sie das auch angeben, denn ein späterer Wechsel ist
nicht mehr möglich. Die Instrumente werden erst nach den Sommerferien zugeteilt und können jetzt noch
nicht gewählt werden. Wer eine Instrumentalklasse anwählt, muss grundsätzlich bereit sein, jedes
Instrument dieser Klasse zu spielen. Es gibt eine feststehende Anzahl von Plätzen für die einzelnen
Instrumente und die Instrumentallehrer beraten bei der Zuteilung der Instrumente. Auch die Wünsche der
Kinder werden natürlich, so weit wie möglich, berücksichtigt.
Da für die Schulen immer wieder neue Bestimmungen kommen, um auf die Corona-Krise zu reagieren,
können auch wir nicht mit Sicherheit sagen, ob die Instrumentalklassen bereits nach den Sommerferien
beginnen können, oder ob wir zunächst mit normalem Musikunterricht starten müssen. Wir werden uns
der aktuellen Situation anpassen. Die Bezahlung für die Instrumentalklassen ist erst dann fällig, wenn die
Instrumentalklassen die Ausbildung an den Instrumenten aufnehmen können. Wir werden Sie über unsere
Homepage und die Newsletter der Schule darüber weiter informieren.
Mit freundlichem Gruß
B. Melsheimer, S. Boese und K. Reinhardt

