Staatliche Realschule für Mädchen
Mühlstraße 30
92318 Neumarkt i.d. Opf.
Telefon: 09181 6984980

ANMELDUNG FÜR
EINE MUSIKKLASSE

CHORKLASSE:


Hiermit melde ich meine Tochter verbindlich für die Teilnahme an der Chorklasse in der
5. und 6. Jahrgangsstufe an.



Sollte eine Chorklasse nicht zustande kommen bzw. meine Tochter dort keinen Platz
bekommen, melde ich sie zur Teilnahme an der Bläserklasse an (in diesem Fall bitte unten
Instrument wählen!).

BLÄSERKLASSE:


Hiermit melde ich meine Tochter verbindlich für die Teilnahme an der Bläserklasse in
der 5. und 6. Jahrgangsstufe an.
Bitte erstellen Sie eine „Wunschliste“ von 1 (erste Wahl) bis 6 (letzte Wahl)!
Meine Tochter möchte folgendes Instrument lernen:
_______: Trompete

________ :Querflöte

________: Klarinette

_______: Alt-Saxophon

________: Tenorhorn

________: Posaune



Meine Tochter benötigt kein Leihinstrument, da wir bereits ein/e ______________________
(Name des Instruments angeben) haben (Hinweis 4 beachten!).



Sollte eine Bläserklasse nicht zustande kommen bzw. meine Tochter dort keinen Platz
bekommen, melde ich sie zur Teilnahme an der Chorklasse an.

________________________________________________________________________________

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
1)

Die Teilnahme an einer Musikklasse erstreckt sich über zwei Schuljahre, also bis zum Ende
der 6. Klasse. Ein Austreten während dieser zwei Jahre ist grundsätzlich nicht möglich.

2)

Das Konzept der Musikklassen wirkt sich auf die Klassenbildung aus, d.h. alle Schülerinnen,
die sich für die Bläserklasse entscheiden, kommen in die gleiche 5. Klasse und alle
Schülerinnen der Chorklasse bilden eine eigene 5.Klasse.

3)

Es kann nicht garantiert werden, dass die entsprechenden Klassen zustande kommen (z.B. bei
zu wenigen Anmeldungen) und dass Ihre Tochter in der gewählten Klasse einen Platz erhält.
Bei Überbelegung entscheidet das Los.

4)

Bei der Teilnahme an der Bläserklasse fällt von Oktober 2016 bis Juli 2018 ein Kostenbeitrag
von monatlich ca. 28€ an. In diesem sind die Leihgebühr für das Instrument, eine
Instrumentenversicherung sowie ein jährlicher Servicecheck des Instruments enthalten. Wir
arbeiten hier mit dem Musikgeschäft Wittl in Parsberg zusammen, mit dem dann auch der
entsprechende Mietvertrag zu schließen ist.
Sollte Ihre Tochter bereits eines der oben aufgeführten Instrumente besitzen, bringen Sie dieses bitte an unserem „Schnuppertag“ im Juli mit. Die dort anwesenden Instrumentallehrer
werden Ihnen dann mitteilen, ob die Qualität bzw. der Zustand des Instruments ausreicht.

5)

Um eine ausgewogene Besetzung in der Bläserklasse zu erzielen, müssen die Instrumente
entsprechend verteilt werden. Auch die Eignung für ein bestimmtes Instrument spielt eine große
Rolle. Dafür ist es wichtig, dass Ihre Tochter an unserem „Schnuppertag“ im Juli teilnimmt. Eine
gesonderte Einladung mit genauem Termin wird Ihnen schriftlich zugesandt. An diesem
„Schnuppertag“ kann und soll jede Schülerin unter Anleitung der Instrumentallehrer alle
Instrumente ausprobieren. Wir bemühen uns natürlich, den Wünschen gerecht zu werden. Es
kann aber nicht garantiert werden, dass das Wunschinstrument auch das tatsächliche
Instrument ist. Bei Bedarf entscheidet das Los. Das bedeutet im Extremfall, dass das tatsächlich
erlernte Instrument das von Platz 6 ist.

6)

Nach Ende der beiden Schuljahre ist es möglich, das Leihinstrument gegen einen Restbetrag
bei „Musik Wittl“ zu kaufen. Ansonsten wird das Instrument zurückgegeben.

********************************************************



Ich habe die Hinweise zur Teilnahme an einer Musikklasse gelesen und melde
meine Tochter verbindlich für die Schuljahre 2016-2018 an.
____________________________

_______________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

Name der Schülerin:

_____________________________________________________

Straße, Hausnr.:

_____________________________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________________________

Telefonnummer:

_____________________________________________________

