
An alle Eltern der Kinder .€NBOGENSC

im 2. Lernjahr der A-Klassen

Teilnahme am Percussion-Projekt

02.09.2019
Liebe Mütter liebe Väter,

zu den unterschiedlichsten Anlässen haben Sie in unserer Schule bestimmt schon Aufführungen
der „Trommelkinder" erleben können. Seit vielen Jahren pflegen wir mit der Kreismusikschule Vier-
sen eine Kooperation. Diese beinhaltet, dass wir einerseits ein umfangreiches Percussion-
Instrumentarium zur ständigen Verfügung haben und andererseits wöchentlich ein Lehrer der Mu-
sikschule Unterricht im Umgang mit diesen Instrumenten erteilt. Der Musikschullehrer muss aller-
dings durch die Eltern der teilnehmenden Kinder finanziert werden. Je nach Gruppengröße liegt der
monatliche Beitrag bei etwa 11,- €.

Musizieren stärkt die Persönlichkeit und fördert den sozialen Reifeprozess. Es gibt auch Untersu-
chungen, die herausgefunden haben, dass das Musizieren sich positiv auf jegliches Lernen, also
auch auf schulisches Lernen auswirkt. Auf diesem Hintergrund bietet die Kreismusikschule dieses
Projekt für die Jahrgänge 2, 3 und 4 aufbauend und zusammenhängend an. Das bedeutet, dass Sie
als Eltern ihr Kind und sich für 3 Jahre festlegen. Manchem von Ihnen mag das lang vorkommen;
aus der 3jährigen Erfahrung jetzt, kann ich sagen, dass es ganz selten um eine Kündigung ging -
zum Glück, denn sonst wackelt die Finanzierung!

Als Ergebnis lässt sich erkennen, dass die teilnehmenden Kinder von Jahr zu Jahr ihr Gefühl für
Rhythmik und Musizieren in der Gruppe steigern können. Von daher ermuntere ich Sie zu überle-
gen, ob Sie Ihr Kind nicht an diesem Projekt teilnehmen lassen wollen. Diese Stunde wird an den
Stundenplan angehängt; die finanzielle Abwicklung übernimmt der Förderverein per Einzug. Bitte
geben Sie die unten stehende Anmeldung möglichst umgehend, spätestens bis zum 09.09.2019
über die Klassenlehrerin zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Die genaue Aufstellung der Kosten erfolgt nach bekannter Teilnehmerzahl; gleichzeitig wird der
Förderverein Ihre Kontodaten erfragen. Gegebenenfalls kann der Beitrag auch aus dem Bildungs-
und Teilhabepaket beantragt werden.

Hiermit melde ich mein Kind Klasse verbindlich für den
Percussion - Unterricht an.
Ich weiß: Die Anmeldung bezieht sich auf 3 Schuljahre.
Ich verpflichte mich, die Kosten (etwa 11 € monatlich) zu übernehmen.

Name: Unterschrift: Datum:


