Interne ID-Nr.: _____________________

Anmeldung zum MUSIKUNTERRICHT am

Immanuel-Kant-Gymnasium
Wir bieten den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule unterschiedliche Möglichkeiten, sich musikalisch zu
bilden, um ihnen die Chance zu geben, Musikinstrumente zu erlernen oder bereits erlernte Musikinstrumente in den
Musikunterricht zu integrieren. Dazu werden die Schülerinnen und Schüler für die Dauer des Musikunterrichts in
unterschiedliche, klassenübergreifende Gruppen eingeteilt.

Angaben zur Schülerin/zum Schüler:
Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail der
Eltern

 weiblich

 männlich

Musikalisches Vorwissen:
 Meine Tochter/mein Sohn spielt (noch) kein Musikinstrument.
 Meine Tochter/mein Sohn spielt bereits ein Musikinstrument und zwar:
Instrument: _________________________________________________________________________________
Dauer des Instrumentalunterrichts (seit): __________________________________________________________

Musikwunsch am IKG:
 Bläserklasse
- In Absprache mit den Musiklehrern wird Ihrer Tochter/Ihrem Sohn ein Blasinstrument zugeteilt.
Wir möchten Sie dennoch bitten, soweit vorhanden, einen Instrumentenwunsch zu notieren:
Wunschinstrument: _____________________________________________________________.
- Der Musikunterricht umfasst neben 2 in den Stundenplan integrierten Musikstunden eine weitere von einem
Instrumentallehrer durchgeführte Stunde Instrumentalunterricht in einer Kleingruppe, die nach dem regulären Unterricht stattfindet.
- Für diese Unterrichtsstunde fallen Kosten an, die von den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern gezahlt
werden müssen (siehe Zusatz am Ende des Schreibens!).
 Streicherklasse
- In Absprache mit den Musiklehrern wird Ihrer Tochter/Ihrem Sohn ein Streichinstrument zugeteilt.
Wir möchten Sie dennoch bitten, soweit vorhanden, einen Instrumentenwunsch zu notieren:
Wunschinstrument: _____________________________________________________________.
- Der Musikunterricht umfasst neben 2 in den Stundenplan integrierten Musikstunden eine weitere von einem
Instrumentallehrer durchgeführte Stunde Instrumentalunterricht in einer Kleingruppe, die nach dem regulären
Unterricht stattfindet.
- Für diese Unterrichtsstunde fallen Kosten an, die von den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern gezahlt
werden müssen (siehe Zusatz am Ende des Schreibens!).
 Instrumentalklasse
- Das bereits erlernte Instrument wird in den zweistündigen Unterricht integriert.
- Am IKG findet keine zusätzliche Musikstunde durch einen Instrumentallehrer statt, aber das Kind muss auch
weiterhin privat Instrumentalunterricht nehmen.
- Die Schülerinnen und Schüler können je nach Instrument im Anschluss an den regulären Unterricht an einer
Musik-AG teilnehmen (z.B. Mini-Bigband, Streichorchester).
 reguläre Musikklasse
- Die Schülerinnen und Schüler lernen entsprechend dem Curriculum des Faches Musik für die Klassen 5 und 6
(vgl. Homepage des IKG) die Grundlagen des Faches Musik.
Hiermit melde ich mein Kind/melden wir unser Kind zum oben angekreuzten Musikunterricht an.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir die Kenntnisnahme darüber, dass die Musikwahl für zwei
Jahre verpflichtend ist.
Mir/uns ist bewusst, dass ein Wechsel in einen anderen Musikunterricht oder eine Absage des gewählten Musikunterrichts nicht möglich ist.
Ich verpflichte mich, bei der Wahl der Bläser- oder Streicherklasse die anfallenden Kosten in Höhe von
30,00 € monatlich für zwei Jahre zu leisten.

________________________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

