Kurzinformation und Voranfrage für die Bläserklasse der
Emmy-Noether-Schule Neuenkirchen zum Schuljahr 2021/22














Die Gesamtschule Neuenkirchen richtet im nächsten Schuljahr wieder eine Lerngruppe mit
musikpraktischem Schwerpunkt ein. Im Mittelpunkt des Musikunterrichts in dieser Lerngruppe stehen der Ausbau des Schulorchesters und das gemeinsame Musizieren.
Angesprochen sind besonders Kinder, die das Spiel eines Instruments erlernen wollen, aber
auch solche, die es bereits erlernen und spielen.
Jede Schülerin/jeder Schüler dieser Lerngruppe erhält neben dem zweistündigen Musikunterricht wöchentlich einen einstündigen Instrumentalunterricht (kostenpflichtig) und eine
zweistündige kostenlose Orchesterprobe im AG-Bereich.
Der Instrumentalunterricht kann nach Absprache freitags nach dem regulären Unterricht an
dem Schulstandort Friedrich-Bülten-Straße 15 in Neuenkirchen wahrgenommen werden und
findet dann in Gruppen bei besonders qualifizierten Musiklehrern statt.
Eine private Organisation des Unterrichts ist ebenso möglich. Bei Erlernen des Instruments
außerhalb der Gesamtschule muss der im regulären Unterricht geforderte Ausbildungsstand
gewährleistet sein.
Instrumente: Querflöte, Klarinette, Saxophone (Alt/Tenor), Trompete, Horn, Posaune, Euphonium. Schüler mit Kenntnissen im Bereich Keyboard, E-Gitarre, Schlagzeug und Bass sind
auch herzlich willkommen, werden aber nicht Freitags unterrichtet.
Die erforderlichen Instrumente können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Die Organisation obliegt der Schule bzw. dem Förderverein an der Gesamtschule.
Der Förderverein leistet im Rahmen seiner Möglichkeiten in sozialen Härtefällen eine Einzelförderung, d.h. er übernimmt anteilig die Unterrichts- und Mietkosten.
Teile der Unterrichtsgebühren werden ggf. vom Bildungs- und Teilhabepaket übernommen.
Die geplanten Klassengemeinschaften der Schülerinnen und Schüler sind davon nicht betroffen.

------ Voranfrage – Abschnitt bitte im Sekretariat abgeben oder online bewerben -----Name der/des Erziehungsberechtigten: ________________________________________________
Straße: _________________________________

E-Mail: ________________________________

PLZ/Ort: ________________________________ Tel.: __________________________________
Unter dem Vorbehalt des Zustandekommens einer neuen Bläserklasse zeigen wir hiermit unser Interesse für die Aufnahme unserer Tochter/unseres Sohnes
_______________________________________ - dann 5.
(Vorname, Name)
(Klasse)
in die Concert-Band (Schulorchester) der Gesamtschule an.
( ) Die Wahl eines Instruments steht noch nicht fest. Wir warten auf die Findungsphase und werden uns dann nach Ihrer Beratung entscheiden.
( ) Sie/Er spielt und erlernt bereits _________________________________________.
( ) Sie/Er möchte Instrumentalunterricht im Fach __________________________ erhalten.
( ) Sie/Er möchte ein Instrument ausleihen.
Dies ist eine Voranfrage nach dem Interesse und noch keine Anmeldung zur Aufnahme in die Bläserklasse und Concert-Band. Bitte geben Sie diesen Voranfrageabschnitt im Sekretariat unserer
Schule bis zum 29.03.21 ab oder schicken Sie uns eine E-Mail mit den o.g. Angaben an
johannes.frankenberg@ens-nk.de . Vielen Dank!

