
 
 
  

Neckarelz, 11.10.2021 
 

MUSIK AM APG 
 
STREICHER- UND BLÄSERPROJEKT IN KLASSE 5 
Sehr geehrte Eltern, 

Sie haben schon an den Informationsabenden gesehen, welch hohen Stellenwert die Musik seit vielen Jahren 
an unserer Schule hat – mit Erfolg, wie sich u.a. an der Zahl derer ablesen lässt, die inzwischen als 
ProfimusikerInnen ihr Geld verdienen. 

Doch es bedarf gar nicht der Hochleistung: Die Hirnforschung ist sich inzwischen sehr einig darüber, dass das 
Erlernen eines Musikinstruments nachweislich die Intelligenz fördert – von den Vorteilen durch den Zugewinn 
sozialer Kompetenz und den Erwerb überaus hilfreicher Fertigkeiten wie verbesserter Feinmotorik, Ausdauer 
und Disziplin gar nicht erst zu reden. 

Aus diesem Grunde haben wir als eine der ersten Schulen in Baden-Württemberg vor inzwischen mehr als 20 
Jahren bereits das Klassenmusizieren in gemischter Besetzung zum festen Bestandteil des Musikunterrichts in 
der Unterstufe gemacht, und seit weit über 15 Jahren können Kinder im Rahmen unseres Nachmittagsangebots 
ein Instrument im Gruppenunterricht erlernen. 

Wir nennen dieses Unterrichtsmodell  Streicher- und Bläserprojekt, und es funktioniert auf folgende Art und 
Weise: 

Zunächst nehmen wir Musiklehrer/innen uns sehr viel Zeit, Ihre Kinder im Rahmen des regulären 
Musikunterrichts umfassend an sämtliche Musikinstrumente heranzuführen.  
Auf diese Weise kann Ihr Kind in aller Ruhe entdecken, für welche Instrumentengruppe es sich interessiert.  

An den beiden Montagen nach den Herbstferien können dann die Kinder, die sich in einem der Projekte 
anmelden wollen, in der 7. Stunde ihr persönliches „Wunschinstrument“ durch Ausprobieren herausfinden 
(insbesondere bei den Bläsern natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-Richtlinien). 

Die verbindliche Anmeldung (siehe unten) soll bis zum 19.11.2020 erfolgen. Der Unterricht findet dann ab dem 
22. November immer montags in der 7. Stunde statt. 

(Im zweiten Jahr rückt dieser Unterricht in die 8. Stunde, sodass die Kinder in der 7. Stunde im Unterstufen-
Orchester die bisher erlernten Fähigkeiten praktisch anwenden können.) 

Das Prinzip unseres Streicher- und Bläserprojekts ist also ähnlich wie das einer Streicherklasse, aber mit dem 
Vorteil, dass  
a) die Gruppengröße kleiner ist, 
b) gewährleistet wird, dass auch der übrige Unterrichtsstoff im Fach Musik nicht zu kurz kommt, und 
c) Ihr Kind nicht wegen der Entscheidung für eine Streicher- oder Bläserklasse aus dem Kreis seiner Freunde 
aus dem Wohnort herausgerissen wird, sondern den Schritt an seine neue Schule behütet und sicher vollziehen 
kann. 

 
WAS KOSTET DAS STREICHER- ODER BLÄSERPROJEKT, UND WIE LANGE GEHT ES? 
Der Gruppenunterricht im Streicher- oder Bläserprojekt kostet pro Monat 19€ ; dieser Betrag beinhaltet außer 
dem Unterricht die Instrumentenmiete und Instrumentenversicherung. 
Da es sich bei dieser überaus niedrigen Summe um eine Mischkalkulation handelt, werden Ferien grundsätzlich 
durchbezahlt. 

 
 



 
 

Die pädagogisch sinnvolle Dauer dieses Projekts erstreckt sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren. Danach 
sind die Grundfertigkeiten auf dem Instrument vermittelt, sodass Ihr Kind auch den Eindruck von einer 
abgeschlossenen Erfahrung hat, auch wenn es nicht weiterhin spielen will: Es weiß nach dieser Zeit, dass es 
jederzeit spielen könnte, wenn es wollte. 

Wenn ein Kind es jedoch tatsächlich überhaupt nicht leisten kann, diesen Zeitraum von zwei Jahren verlässlich 
durchzuhalten, so ist eine Kündigung zum Ende des ersten Jahres möglich. 

 

Wir haben es allerdings immer wieder erlebt, dass gerade diese Ausdauerleistung sich sehr förderlich auf die 
gesamte persönliche Entwicklung von jungen Menschen auswirkt. 

Da ein Instrument zu erlernen aber nach der begeisterten Anfangsphase durchaus mit einiger Anstrengung und 
vor allem Disziplin einhergeht, gelingt diese Ausdauerleistung aber nur in den seltensten Fällen ohne die 
elterliche Unterstützung. 

Gerade weil das „Durchhalten“ am Instrument aber den Jugendlichen so viel bringt, appellieren wir an Sie als 
Eltern, Ihr Kind dabei zu unterstützen: Loben Sie es!! AUCH (oder gerade) in der Phase, in der das Saxophon 
fast nur nach Schiffshupe und die Geige nach lange nicht geölter Tür klingen. 

Aber vor allem: 
Halten Sie Ihr Kind dazu an, regelmäßig zu üben! Nur 5 bis 10 Minuten täglich sind wirklich kein großer 
Aufwand, aber schon ein guter Anfang. 
Allerdings: Ohne diese kleine Zeit wird Ihr Kind keinen Fortschritt erzielen – und damit auch die gesamte 
Gruppe am Fortkommen hindern. 

Aber wenn Ihr Kind das Durchhalten schafft, wird es nicht nur am Instrument hörbar besser, sondern Sie 
werden auch an den schulischen Leistungen erkennen, dass durch das Musizieren der Grundstein zu 
selbständigem Arbeiten gelegt worden ist.  

Wenn Sie weitere Fragen haben: Kontaktieren Sie uns gerne mit einer Rückrufbitte über das Sekretariat.   
Wir freuen uns auf Ihr Kind in der großen Musikergemeinschaft am APG!   
 
Für das StreicherProjekt: 
Diana De Vogel , OStR’in  (Schwerpunkt tiefe Streicher) 
Dorothée Becker (Diplommusikerin der Universität Wien; Schwerpunkt hohe Streicher) 
Für das BläserProjekt: 
Dorothea Straub, StDir’in  
 

  



ANMELDUNG 2021 
 

Hiermit melde ich / melden wir unsere Tochter / unseren Sohn 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Name  IN DRUCKSCHRIFT    Telefonnummer     Klasse 

 

....................................................................................................................... 
Mail-Adresse (für das Versenden von Noten ebenso wie für einen schnellen Kontakt) 

verbindlich für das □ Streicherprojekt 

   □ Bläserprojekt   an. 

 

Ich richte für die monatliche Teilnahmegebühr von € 19,00 einen Dauerauftrag ein. 

Bankverbindung: Musikkonto Diana de Vogel 
Sparkasse Neckartal-Odenwald 
IBAN: DE 14 6745 0048 0003 4521 74 
SWIFT-BIC: SOLADES 1 MOS 

 

Die Kursdauer des Streicher- und Bläserprojekts beträgt grundsätzlich zwei Jahre, ich habe jedoch die 
Möglichkeit, nach dem Ende des ersten Jahres zu kündigen. Dafür melde ich mein Kind bis spätestens 1. Juli 
2022 schriftlich ab, ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um ein Jahr. 
Ferien werden grundsätzlich durchbezahlt, da es sich bei der (keinesfalls kostendeckenden!) Teilnahmegebühr 
um eine rechnerisch auf das ganze Jahr umgelegte Gebühr handelt. 

(Mir ist bekannt, dass im Verlauf des Bläser-/Streicherprojekts geringfügige Zusatzkosten für Verbrauchsmaterial wie 
Saiten, Kolophonium, Korkfett, Rohrblätter oder auch ein Übungsbuch entstehen können.) 

 

 

………………………………………..   …………………………………… 
Ort und Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

Bitte dieses Formular bis zum 19. November 2021 bei den MusiklehrerInnen abgeben! 
Verbindlicher Start : Montag, 22. November, 7. Stunde 

Zahlen: Erst ab Dezember 2021! 

 
 
 
 

 


