
Das Bläserklassenprojekt

"Wir machen Musik"

wird fortgesetzt!

Informationen für das Schuljahr 2020/21

Grundsätzlich  wird  das  Projekt  so  weitergehen,  wie  es  in  den  vergangenen

Schuljahren gelaufen ist: Schülerinnen und Schüler der Grundschule Zewen können

ein  Blasinstrument  erlernen.  Die  Schule  stellt  hierzu  Räumlichkeiten  sowie  das

Zeitfenster zur Verfügung, der Musikverein besorgt die Blasinstrumente, die er den

Eltern vermietet. Die Dozentenkosten teilen sich Schule und Musikverein. 

Obwohl das Projekt im Rahmen der Ganztagsschule läuft, können auch Schülerinnen

und Schüler daran teilnehmen, die nicht in der Ganztagsschule sind.

Für Sie als Eltern bedeutet dies: als Teilnehmer des Bläserklassenprojektes können

Sie kostengünstig Ihrem Kind den Einstieg in die schöne Welt der selbst gespielten

Blasmusik  ermöglichen.  An  Kosten  entstehen  für  Sie  lediglich  eine  monatliche

Mietabgabe von 20,- Euro für das Instrument sowie eine kleine Kursgebühr von 5,-

Euro  pro  Monat.  Insgesamt  also  monatliche  Kosten  von  25,-  Euro für  eine

fundamentale und professionelle Instrumentalausbildung.

Das Instrument, das die Kinder während der Bläserklasse spielen gelernt haben, kann

am Ende des Schuljahrs käuflich erworben werden. Der bereits gezahlte Mietbetrag

wird beim Kauf angerechnet. Die Begleichung des Restbetrags in Raten ist möglich.

Wie geht es nach dem Jahr in der Bläserklasse weiter? 

Am  Ende  des  Schuljahrs  hat  Ihr  Kind  solide  Grundkenntnisse  erworben.  Der

Musikverein bietet, hierauf aufbauend, die Fortsetzung der musikalischen Ausbildung

ab dem Schuljahr 2021/22 an. Diese Ausbildung verläuft ab hier zweigleisig:

1. In  der  (kostenlosen)  Orchesterschule  wird  der  Unterricht  der  Bläserklasse

fortgesetzt  und  erweitert.  Alle  Instrumentengruppen  erlernen  hier  in  einem

gemeinsamen Kurs das Zusammenspiel in einem Orchester. 

2. Im (kostenpflichtigen) Einzelunterricht werden die Grundlagen des jeweiligen

Instruments vertieft. Dieser Einzelunterricht findet in der Regel bei den durch

die Bläserklasse bereits bekannten Dozenten statt. 

Natürlich ist dem Musikverein auch daran gelegen, die Kinder in sein reichhaltiges

Vereinsleben zu integrieren. Daher wird der Jugendausschuss des Musikvereins in

unregelmäßigen Abständen die ein oder andere Aktion anbieten.



Informationen zur Anmeldung

Wir weisen darauf hin, dass die in der „Anmeldung zum Projekt“  angegebenen drei
Kurse (Kurs 1: „Blech“, Kurs 2: „Holz“, Kurs 3: „Querflöte“) nur eine begrenzte
Zahl von Kindern aufnehmen können. 

Setzen Sie daher bitte sowohl ein Kreuz bei „Erstwahl“ als auch bei „Zweitwahl“, am
Besten je ein Kreuz in zwei unterschiedlichen Kursen.

Die Instrumente der Bläserklasse wurden am 15. Juni den Kindern bei einer Info-
veranstaltung ausgiebig vorgestellt, so dass die Kinder nun einen Ein- und Überblick
über die verschiedenen Instrumente haben müssten. Zur besseren Übersicht sind die
Instrumente aber auch unten noch einmal visuell dargestellt.

Für Rückfragen der Eltern stehen wir selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Sobald Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, können Sie die ausgefüllte Anmeldung
bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes oder im Sekretariat der Grundschule abgeben. 

Aufgrund  der  derzeitigen  Situation  (unregelmäßiger  Schulbesuch)  können  die
Anmeldungen alternativ auch bei Josef Plein (Im Biest 15, 54294 Trier-Zewen) oder
bei Klaus-Peter Müller (Amselweg 41, 54294 Trier-Zewen) eingeworfen werden. 

Bitte schreiben Sie „Anmeldung Bläserklasse 2020/21“ auf den Umschlag. 

Damit der Kurs zustande kommt, müssen mindestens  acht Kinder teilnehmen. Der
Anmeldeschluss ist daher schon am Montag, 22. Juni 2020, damit wir bei weniger
angemeldeten Kindern noch Zeit für weitere Planungen haben.

Weitere Informationen erhalten die angemeldeten Schülerinnen und Schüler per Post.



Anmeldung zum Projekt „Wir machen Musik“

Hiermit  melde/n ich/wir  mein/unser  Kind zum gemeinsamen Musikprojekt  „Wir  machen
Musik“ der Grundschule Zewen und des Musikvereins Zewen an.

Name/Vorname des Kindes: _____________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________ Klasse: ____________ (Schuljahr 2020/21)

Adresse (Straße, PLZ, Ort): _____________________________________________________

_____________________________________________________

Telefon: ___________________________
(für Rückfragen)

E-Mail: _____________________________
(für Rückfragen)

Mein Kind ist in der Ganztagsschule:  ja  nein

Folgendes Instrument möchte mein / unser Kind erlernen:
(bitte ein Erstinstrument und ein Zweitinstrument ankreuzen)

Erstinstrument Zweitinstrument

Kurs 1

Euphonium  

Posaune  

Trompete  

Waldhorn  

Kurs 2
Alt-Saxophon  

Klarinette  

Kurs 3 Querflöte  

Ich habe bereits ein Instrument, das ich nutzen möchte: _________________________

________________________                                  _______________________________

(Ort, Datum)                            (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


