Liebe Eltern der Schulanfänger,
sicher haben Sie schon davon gehört, dass es für die Kinder der Grundschule Wolfhagen die
Möglichkeit gibt, am Programm „ZusammenSpiel-Musik“ teilzunehmen. Dieses Programm findet an
unserer Schule bereits seit Sommer 2008 (damals noch als „JekI-Projekt“) statt und ist ein fester
Bestandteil des Schulalltags geworden. Seit Beginn gab es immer wieder Änderungen bezüglich der
Finanzierung durch das Kultusministerium Hessen. Mittlerweile werden die Kosten nicht mehr
komplett übernommen, jedoch wird das Programm finanziell unterstützt, so dass wir gemeinsam mit
der Musikschule ein sinnvolles Konzept entwickeln konnten.
Die teilnehmenden Kinder werden in einer Musik-Klasse gemeinsam unterrichtet. Im Musikunterricht
des ersten Schuljahres werden zusätzlich zu den regulären Unterrichtsinhalten wie z.B. Lieder singen,
Orff-Instrumente kennen lernen und spielen, Rhythmusübungen, Bewegungsliedern und -spielen
bereits die Grundlagen des Instrumental- und Ensemblespiels unterrichtet. Der Unterricht wird von
einer ausgebildeten Musiklehrerin der Grundschule und einer Lehrerin der Musikschule gemeinsam
durchgeführt. Im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahres stellen Kinder aus dem bestehenden
ZusammenSpiel- Orchester den Erstklässlern ihre Instrumente im Musikunterricht vor. Später haben
Ihre Kinder dann die Möglichkeit, diese Instrumente bei einem Instrumentenkarussell unter Anleitung
der Instrumentallehrer/-innen der Musikschule auszuprobieren. Nach diesem Instrumentenkarussell
wählen sich die Kinder für den Unterricht auf einem Instrument ein.
Ab dem zweiten Schuljahr erhalten die Kinder von ausgebildeten Instrumentallehrern/-innen der
Musikschule Gruppeninstrumentalunterricht, sowie eine Orchesterstunde, die ebenfalls gemeinsam
von der Musiklehrerin der Grundschule und der Lehrerin der Musikschule geleitet wird. Diese
Orchesterstunde ist für alle teilnehmenden Kinder verpflichtend, da das Ensemblespiel ein fester
Bestandteil des ZusammenSpiel-Musik-Konzepts ist. Der Instrumentalunterricht und die
Orchesterstunde werden möglichst in den Schulvormittag eingegliedert, sodass für die Kinder
voraussichtlich keine zusätzlichen Nachmittagstermine entstehen. Durch die finanzielle Unterstützung
seitens des Kultusministeriums können wir den Gruppenunterricht zum Preis von 8 € pro gehaltener
Stunde anbieten, das Orchester für 1 € pro Stunde. Außerdem ist unter bestimmten Voraussetzungen
eine Sozialermäßigung von 50% möglich, dazu nehmen Sie bitte Kontakt mit der Musikschule auf. Das
Leihinstrument erhalten die Kinder von der Musikschule kostenlos. Die Anmeldung ist für die ersten
beiden Schuljahre verbindlich. Ab dem dritten Schuljahr können die Kinder weiterhin angemeldet
werden, dann gelten die allgemeinen Konditionen der Musikschule.
Durch die Teilnahme an ZusammenSpiel-Musik werden die Kinder von Beginn an in musikalische
Ereignisse eingebunden. Im ersten Schuljahr präsentieren die Kinder beim Zusammenspiel-MusikKonzert im Frühjahr gemeinsam als Klasse die Ergebnisse des Musikunterrichts. Das Orchester tritt bei
allen Schulfeiern wie z. B. Einschulungsfeiern, Schulweihnachtsfeiern, Schulfesten und der
Verabschiedungen der Viertklässler auf. Darüber hinaus fördert das gemeinsame Musizieren
Konzentrationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Disziplin und Durchhaltevermögen. Auch das
soziale Miteinander wird gefördert, da Kinder aus drei Jahrgangstufen, Anfänger und Fortgeschrittene
gemeinsam als Gruppe Erfolgserlebnisse erfahren, die unabhängig von schulischen Leistungen sind.
Aus schulorganisatorischen Gründen ist die Teilnahme am Programm ZusammenSpiel-Musik für die
erste Klasse auf 12 Kinder begrenzt. Da der Musikunterricht im ersten Schuljahr für alle Kinder der
Klasse gemeinsam stattfindet, können eventuell auch die Kinder am Instrumentalunterricht und am

Orchester teilnehmen, die nicht ausdrücklich für die Musik-Klasse angemeldet waren. Das kann jedoch
nicht garantiert werden. Da die Einteilung in die Klassen möglichst bald vorgenommen wird, können
nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die der Grundschule bis zum 22.06.2020 vorliegen.
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gern zur Verfügung. Bei Fragen zur Organisation des
Programms innerhalb der Schule wenden Sie sich bitte an Lena Schmidt (Tel.: 05601-9749968, email:
L.schmidt@gmx.org). Bei Fragen zum Instrumentalunterricht oder Vertragsangelegenheiten der
Musikschule wenden Sie sich bitte an Virginie Allegret-Klages (Tel.: 05692-8442 email:
allegret@gmx.de)

Mit freundlichen Grüßen
Monika Harms, Lena Schmidt und Virginie Allegret-Klages

Anmeldung für das Programm „ZusammenSpiel Musik“

Name des Kindes:

____________________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________________

Tel. / Email:

____________________________________________________________

Kindergarten:

____________________________________________________________

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Musik-Programm ZusammenSpiel Musik an. Ich habe
zur Kenntnis genommen, dass diese Anmeldung verbindlich für die ersten beiden Schuljahre ist und
somit die kostenpflichtige Teilnahme am Instrumentalunterricht und der Orchesterstunde beinhaltet.
Ich habe ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass die Plätze in der Musik-Klasse bei zu hoher Nachfrage
ausgelost werden und wir keinen rechtlichen Anspruch auf eine Teilnahme haben.

___________________________
(Ort, Datum)

___________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

