Die Kosten
Der Instrumentalunterricht (dieser findet in 3er-5er
Gruppen statt) kostet monatlich z.Z. 32 Euro.
Jedes Kind, das an der Bandklasse plus teilnimmt,
muss das Instrument selbst bereitstellen. Dazu gibt
es unterschiedliche Möglichkeiten, die Sie auf
unserer Homepage (www.gesamtschule-nks.de)
nachlesen können oder zu Beginn des Schuljahres
mit dem zuständigen Musiklehrer klären können.

Was Sie sonst noch wissen müssen:







Das Konzept Bandklasse plus ist auf zwei
Jahre angelegt und ein vorzeitiges
Aussteigen sowie ein Instrumentenwechsel
sind in der Regel nicht möglich, denn jeder
wird mit seinem Instrument in der Band
gebraucht!
Falls Ihr Kind nachweislich
Instrumentalunterricht zu einem der
„Bandklasse-plus“-Instrumente erhält, kann
dieser angerechnet werden.
Es besteht kein Anspruch auf eine
Aufnahme in die Bandklasse plus.
Es kann nicht garantiert werden, dass der
Instrumentenwunsch Ihres Kindes erfüllt
werden kann.

Kontakt
Schulleitung: Christiane Andrich
(christiane.andrich@gesamtschule-nks.de)
Musikfachschaft:
Sophia Meier (sophia.meier@gesamtschule-nks.de)
Verena Summ (verena.summ@gesamtschule-nks.de)

Das pädagogische Konzept

Interessiert?

Wissenschaftliche Studien belegen immer
mehr, dass Kinder, die ein Musikinstrument
erlernen, davon auch in anderen Bereichen
profitieren.

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und geben
es bei der Anmeldung im Sekretariat der
Gesamtschule ab.

Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und
Aufnahmefähigkeit steigen an, was sich
auch in besseren Schulleistungen
insgesamt niederschlagen kann. Eine
wichtige Voraussetzung dafür ist aber
natürlich das tägliche Üben des
Instruments.
Das Zusammenspiel in einer Band fördert
und fordert vor allem soziale Kompetenzen
– sich gegenseitig unterstützen, einander
zuhören, Rücksichtnahme sind prägende
und bleibende Erfahrungen. Durch das
gemeinsame Musizieren entwickelt sich
Teamgeist, die Klassengemeinschaft wird
gestärkt und das Lernklima wird positiv und
aggressionsfrei.
Die optimale Betreuungssituation durch
zwei Musiklehrer und einen
Instrumentallehrer führt dazu, dass die
Kinder entsprechend ihrer Stärken
differenziert gefördert werden.

Name

Name der Eltern

Adresse

Die Bandklasse plus
Momentan können die Schüler/innen
zwischen acht verschiedenen Instrumenten
wählen (Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass,
Keyboard, Gesang, Trompete, Querflöte,
Alt-Saxophon). Dieses Konzept der
„Bandklasse plus“ (Band plus
Blasinstrumente) eröffnet ein breites
musikalisches Repertoire, das im
handlungsorientierten Musikunterricht
erarbeitet wird.

Unverbindliche Instrumentenauswahl:
o
o
o
o
o
o
o
o

Gesang
Keyboard
Schlagzeug
E-Gitarre
E-Bass
Querflöte
Alt-Saxophon
Trompete

Ich spiele bereits ein Instrument:

Der Musikunterricht
Von den wöchentlich vier Musikstunden
finden drei im Klassenverband statt – hier
wird von Anfang an gemeinsam musiziert.
Während der vierten Unterrichtsstunde
haben die Schüler/innen in 3er-5er
Gruppen Instrumentalunterricht bei
professionellen Lehrern/Lehrerinnen der
Musikschule Neunkirchen-Seelscheid.

seit
Ich habe bereits Instrumentalunterricht
bei

Datum

seit

Unterschrift

