
 

 

 
  Elterninformation Bläserprojekt/ Streicherprojekt (2 Seiten) 

   

 
Georg-Forster-Gesamtschule Humboldtstraße 1  06732/9174-0   www.gfg-woerrstadt.de 

Schulträger: Landkreis Alzey Worms D-55286 Wörrstadt  +49 (0)6732 9174-49   info@gfg-woerrstadt.de 

 
Wörrstadt, Januar 2022 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 
 
wir freuen uns, dass Sie überlegen, Ihr Kind zu einem unserer Musikprojekte (Bläser oder Strei-
cher oder Gesang) anzumelden! Sicher haben Sie noch ein paar Fragen, die wir mit diesem Infor-
mationsbrief hoffentlich beantworten können. 
 
 
Wer kann teilnehmen? 
Jedes Kind, das sich zu dem Projekt anmeldet und innerhalb des Kontingentes einen Platz  
bekommt. Eine Teilnahme ist auch ohne musikalische Vorkenntnisse möglich. 
 
 
Mein Kind spielt bereits ein Blasinstrument/Streichinstrument. Kann es dieses Instrument in 
dem Projekt weiterhin spielen? 
Ja, aber bitte bedenken Sie, dass Ihr Kind in der Anfangsphase des Unterrichtes geduldig mit den 
Mitschülerinnen und Mitschülern sein muss. Die anderen Kinder probieren aus, welches Instru-
ment für sie in Frage kommt und erarbeiten anschließend die ersten Töne. Bitte sprechen Sie die 
Musiklehrerinnen gezielt an. 
 
 
Wie läuft das Projekt konkret ab? 
Alle Schülerinnen und Schüler, die sich für eines der Projekte entscheiden, erhalten eine zusätzli-
che Stunde, also drei Wochenstunden Musikunterricht. Möglicherweise ergibt sich hierdurch auch 
Unterricht am Nachmittag. 
Bläserprojekt: Bis etwa zu den Herbstferien probiert jedes Kind unter Anleitung einer ausgebilde-
ten Instrumentallehrkraft 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 heraus-
stellen, dass diese Zuteilung bei einem Kind absolut nicht klappt, wird hier noch einmal getauscht. 
Dies kommt allerdings nur ganz selten vor. 
Streicherprojekt: Von Beginn an werden die vier verschiedenen Instrumente (Violine, Bratsche, 
Cello und Kontrabass) ausprobiert und anschließend zugeteilt. Dabei spielt z. T. die Größe des 
Kindes eine Rolle. 
Gesangsprojekt: Ein wesentlicher Teil des Unterrichts ist das praktische Musizieren mit der 
Stimme. Unverzichtbar ist die dauerhafte praktische Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme. 
Hierfür werden verschiedenen Gesangsübungen und Stimmbildungsübungen eingeübt. 
 
 
Was kostet die Teilnahme und welche Bedingungen gibt es? 
Bläser/Streicher: 
Es wird ein monatlicher Beitrag von 30,00 €/Kind (5 € Mitgliedsbeitrag/ Förderverein GFGmusIGS 
e.V. + 25 € pro teilnehmender Schülerin/ teilnehmendem Schüler) erhoben. Darin enthalten sind die 
Instrumentenmiete (alle Instrumente werden von der Schule gestellt) und die Kosten für die 
Instrumentallehrkräfte 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.  
Gesang: Für die Teilnahme am Gesangsprojekt sind 8,00 € pro Monat. Dieser Betrag deckt die 
Anschaffung des Lehrwerks für das Gesangsprojekt und ein Teil der Kosten für Musiknoten, die 
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angeschafft werden. Außerdem werden außerschulische Lehrkräfte für die Stimmbildung davon 
bezahlt. 
Das Geld wird über 24 Monate, d.h. vom 15.08.2022 (erste Zahlung) bis zum 15.07.2024  (letzte 
Zahlung) gezahlt. Wir bitten dazu um die Einrichtung eines Dauerauftrages von monatlich 30,00 €. 
Der Beitritt in den Förderverein GFGmusIGS e.V. ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem 
Projekt. Die Satzung ist auf der Homepage der GFG Wörrstadt nachzulesen. Bei zwei oder mehr 
Kindern im Verein ist nur einmal der Mitgliedsbeitrag von 5 € + für jedes weitere Kind je 25 € 
(Bläserklasse) zu zahlen. 
 
Was ist, wenn mein Kind das Instrument fallen lässt, beschädigt oder sogar verliert? 
Kleinere Reparaturen können häufig sofort von den Fachlehrerinnen kostenlos erledigt werden. 
Für alles andere überprüfen Sie bitte Ihre (Haftplicht-)Versicherung, inwieweit ein Leihinstrument 
abgesichert ist bzw. sichern Sie ggf. diesen Teilbereich ab. 
 
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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dorothee Chadha                   
Stufenleitung 5/6 

 

Frau Holdenried, Frau Mai (Bläserprojekt), 
Frau Nilles (Streicherprojekt) 
Herr Stumpf (Gesangsprojekt) 

 


