Bläserklasse
für die Klassenstufe 2 und 3

Elternbrief
Informationen zum Angebot „Bläserklasse“ an die Klassenstufen 2 und 3
Liebe Eltern,
liebe Schüler,
Wie auch schon Viktor Hugo sagte:

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden
kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“.
Aus diesem Grund wollen wir, der Musikverein Bochingen und die
Gutenberg-Grundschule Bochingen, in Kooperation mit der Karg-ElertMusikschule in Oberndorf, eine Bläserklasse anbieten.
Ziel dieser Bläserklasse ist es, den Schülerinnen und Schülern das
Erlernen eines Instruments unter fachkundiger Anleitung durch die
Musiklehrer zu ermöglichen. Gleichzeitig fördert dieses Konzept die
Konzentrations- und Teamfähigkeit der Kinder und stärkt den
Zusammenhalt im Klassenverband.
Die Bläserklasse soll im zweiten Schulhalbjahr (02/2022) starten und
dann für eineinhalb Jahre in Bochingen durchgeführt werden. Dabei
erhalten die Kinder in zwei zusammenhängenden Schulstunden pro Woche
Unterricht durch Musiklehrer der Musikschule Oberndorf am
Instrument und lernen das gemeinsame Musizieren im Orchester.
Die Kosten setzen sich dabei wie folgt zusammen:
- Musikschul-Gebühren: 26,20 €/Monat (ausg. August und September)
- Instrumenten-Leasing: 15,00-22,00 €/Monat (inkl. Versicherung und
zwei Jahreschecks)
Die Leasingkosten hängen dabei von der Schüleranzahl ab. Weitere
Kosten für Notenständer sowie Noten- und Lernmaterial werden vom
Musikverein Bochingen übernommen.
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Mit dem Konzept der Bläserklasse vereinen wir somit das einfache und
angeleitete Spielen eines Instruments mit den Vorteilen der sozialen und
kognitiven Stärkung Ihres Kindes, die das gemeinsame Musizieren mit
anderen Kindern fördern. Und dies zu verhältnismäßig kostengünstigen
Konditionen unter 50€ pro Monat sowie den bestmöglichsten örtlichen und
zeitlichen Bedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann geben Sie uns bitte Bescheid und lassen Sie uns an einem
gemeinsamen Informationsabend weitere Einzelheiten sowie Ihre Fragen
und Anmerkungen besprechen.
Für alle Schülerinnen und Schüler bieten wir anschließend eine
Instrumentenvorstellungs-Stunde an, bei der sich dann jedes Kind die
verschiedenen Instrumente anschauen und anhören und sich unverbindlich
für seine favorisierten Instrumente eintragen kann.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Rothenhäusler

Thomas Hauser

Schulleitung Gutenbergschule
Bochingen
poststelle@gutenbergschulebochingen.schule.bwl.de

Jugendleiter MV-Bochingen
jugendleiter@mv-bochingen.de
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Rückmeldung zum Angebot „Bläserklasse“ in den Klassenstufen 2 und 3:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

o Ich würde gerne mehr über die Bläserklasse erfahren und hätte
Interesse an einem Informationsabend
o Aktuell besteht für uns kein Interesse an der Teilnahme an einer
Bläserklasse
Begründung: (freiwillig)

_________________________

____________________

__________

Name

Sohn/Tochter

Klasse

Dieses Rückmeldeformular bitte bis zum 18.11.2021 ausfüllen und in der
Schule abgeben oder gerne auch direkt eine schriftliche Rückmeldung an
jugendleiter@mv-bochingen.de senden.

Vielen Dank!
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