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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
 
wir freuen uns, dass Sie überlegen, Ihr Kind zu unserem Musikprojekt Streicher/Bläser anzumel-
den! Sicher haben Sie noch ein paar Fragen, die wir mit diesem Informationsbrief hoffentlich  
beantworten können. 
 
 
Wer kann teilnehmen? 
Jedes Kind, das sich zu dem Projekt anmeldet und innerhalb des Kontingentes einen Platz  
bekommt. 
 
 
Mein Kind spielt bereits ein Streich-/Blasinstrument. Kann es dieses Instrument in dem 
Streicher-/Bläserprojekt weiterhin spielen? 
Streichinstrument: Ja, denn die Literatur wird den Vorkenntnissen entsprechend ausge-
wählt bzw. angepasst. 
Blasinstrument: Ja, aber bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind in der Anfangsphase des Unter-
richtes geduldig mit den Mitschülerinnen und Mitschülern sein muss. Die anderen Kinder 
probieren aus, welches Instrument für sie in Frage kommt und erarbeiten anschließend die ersten 
Töne. Bitte sprechen Sie die Musiklehrerinnen gezielt an. 
 
 
Wie läuft das Projekt konkret ab? 
Bis etwa zu den Herbstferien probiert jedes Kind unter Anleitung einer ausgebildeten Instrumental-
lehrkraft jedes Instrument aus und erhält dafür „Eignungsnoten“ zwischen -2 und +2. Anschließend 
entscheiden die Leiterinnen des Projektes anhand dieser Angaben, wer welches Instrument über 
die kommenden zwei Jahre hinweg lernt. Sollte es sich nach kurzer Zeit herausstellen, dass diese 
Zuteilung bei einem Kind absolut nicht klappt, wird hier noch einmal getauscht. Dies kommt aller-
dings nur ganz selten vor. 
 
 
Was kostet die Teilnahme? 
Es wird ein monatlicher Beitrag von 30,00 €/Kind erhoben. Darin enthalten sind die Instrumen-
tenmiete (alle Instrumente werden von der Schule gestellt) und die Kosten für die Instrumentallehr-
kräfte sowie für kleinere Reparaturen, Ersatzteile und die notwendige Wartung. Wer ein eigenes 
Instrument verwendet, muss den Betrag ebenfalls in voller Höhe bezahlen, da von diesem in erster 
Linie die Instrumentallehrer finanziert werden. Diesen Betrag überweisen Sie bitte von August 
dieses Jahres (5. Klasse/evtl. noch Ferien!) bis einschließlich Juli des übernächsten Jahres 
(Ende 6. Klasse/evtl. bereits Ferien!) monatlich bis spätestens jeweils zum 5.Tag des Monats auf 
das unten angegebene Konto. Dabei gilt eine Vertragslaufzeit für 24 Monate, also einschließlich 
der Sommerferien nach der 6.Klasse, in denen die Instrumente generalüberholt und für die neuen 
Klassen vorbereitet werden. 
 
 
 
Was ist, wenn mein Kind das Instrument fallen lässt, beschädigt oder sogar verliert? 
Kleinere Reparaturen können häufig sofort von den Fachlehrer/innen kostenlos erledigt werden. 
Für alles andere überprüfen Sie bitte Ihre (Haftplicht-)Versicherung, inwieweit ein Leihinstrument 
abgesichert ist bzw. sichern Sie ggf. diesen Teilbereich ab. 
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Gibt es sonst noch etwas zu bedenken? 
Mit der Teilnahme am Musikprojekt verpflichtet sich Ihr Kind, an Schulkonzerten teilzunehmen, die 
zum Teil auch außerhalb der regulären Unterrichtszeiten liegen (z.B. Weihnachtskonzert, alljährli-
ches Sommerkonzert, Schulfeste, Tag der offenen Tür). Die Termine werden jeweils rechtzeitig be-
kannt gegeben. 
 
Kontodaten 
Bei Teilnahme Ihres Kindes überweisen Sie bitte (am besten mit Dauerauftrag) monatlich 30,00€ 
bis zum jeweils 5. Tag des Monats auf folgendes Konto: 
 
Sparkasse Worms-Alzey-Ried 
Kontoinhaberin: Sandra Morgner  
IBAN: DE81 5535 0010 0021 6245 32 
BIC: MALADE51WOR 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Frau Holdenried / Frau Mai, Frau Nilles / Herr Brantzen (Streicherprojekt), Herr Stumpf (Gesangs-
klassen) 


