Konrad-Adenauer-Realschule-Hamm
Projekt: Instrumentalklasse
Sehr geehrte Eltern der „kommenden Generation“ der Konrad-AdenauerRealschule!
Nicht nur durch das mittlerweile große öffentliche Interesse am praktischen
Musizieren in Schulen, sondern vor allem durch unsere Überzeugung und jahrelange
Erfahrung setzen wir einen besonders gut ausgebauten Musikschwerpunkt an der
KAR.
Im Schuljahr 04/05 haben wir unser Projekt „Instrumentalklasse“ gestartet und
bieten Ihnen und Ihren Kindern seitdem die Teilnahme an diesem Projekt,
beginnend mit der Jahrgangsstufe 5, an.
Die Instrumentalklasse stellt für musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler eine
besondere Möglichkeit dar, ihre musische Neigung intensiv zu fördern und so
praxisnah wie möglich zu erleben – während 2 Wochenstunden dreht sich hier alles
um das praktische Musizieren im Klassenverband.
Nach unseren durchweg positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre, bekommen
auch in diesem Jahr etwa 30 Schüler/innen der neuen Jahrgangsstufe 5 an der KAR
die Chance, an diesem erfolgreichen Projekt teilzunehmen und ein Instrument zu
erlernen.
Die Weiterführung dieses Projekts ist nur dann zu realisieren, wenn ein
ausreichendes und ernsthaftes Interesse Ihrer Kinder am Erlernen eines
Instruments besteht. Deshalb möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten kurz das
Prinzip einer Instrumentalklasse vorstellen:
Dass Projekt „Instrumentalklasse“ an der KAR:
Im Rahmen dieses 3 Schuljahre (Klasse 5-7) umfassenden Projekts haben die
beteiligten Schüler/innen einen ganz regulären Stundenplan, wie auch alle anderen
Klassen an der KAR. Der einzige Unterschied liegt in den Stundeninhalten des
Musikunterrichts, in denen die Instrumentalklasse eine große Combo in Big BandBesetzung bildet und während dieser Zeit aktiv an den verschiedenen Instrumenten
arbeitet.
Das setzt natürlich voraus, dass sich alle teilnehmenden Schüler/innen vor Beginn
des neuen Schuljahres für ein Instrument (siehe Seite 3 „Besetzung der
Instrumentalklasse“) entscheiden und dies auch verpflichtend in einem
fachspezifischen Instrumentalunterricht erlernen. Zu diesem Zweck kooperiert die
KAR mit der Städt. Musikschule Hamm, deren Instrumentallehrer ihren Unterricht
nachmittags in unserem Schulgebäude erteilen.
Der Instrumentalunterricht soll für die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit
unmittelbar im Anschluss an den regulären Schulunterricht erfolgen, so dass
möglichst keine zusätzlichen Schulwege und Transporte des Instruments notwendig
sind.
Nach anfänglich sehr einfach gehaltenen Musikstücken kann die Band im Zeitraum
der drei Schuljahre (Klasse 5-7) ein komplexes und konzertfähiges Programm „auf
die Beine stellen“. Auch während dieser 3 Jahre sind Konzerte und Auftritte bei
schulischen/außerschulischen Veranstaltungen bereits ein fester Bestandteil, an
denen die Schüler/innen verpflichtend teilnehmen.

Die Instrumentalklasse wird ständig durch zwei Musiklehrer unserer Schule betreut,
um eine optimale Koordination im Unterricht zu gewährleisten.
Die Kosten:
-

-

-

Gebühren für den Instrumentalunterricht: Die monatlichen Kosten
hierfür richten sich nach der Gebührensatzung der Städt. Musikschule Hamm
und variieren je nach Art des Unterrichts (Einzel-, Kleingruppenunterricht).
Unter bestimmten Bedingungen (z. B. Geschwister o. ä.) sind Ermäßigungen
möglich. Auskunft darüber erteilt die Städt. Musikschule.
Kosten für ein Instrument: Die Anschaffungskosten sind recht
unterschiedlich. Angaben dazu erhalten Sie auf unseren Infoveranstaltungen.
Inzwischen
gibt
es
auch
viele
interessante
Finanzierungsund
Mietkaufmöglichkeiten. Auch die Anschaffung eines gebrauchten Instruments
kann (nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann) in Erwägung gezogen
werden.
Weitere Kosten: Von jedem Schüler muss ein Instrumental-Lehrwerk
angeschafft werden. Weiterhin werden Notenständer, Instrumentenständer
und
z.B.
Stimmgeräte,
Kabel,
Verstärker
und
Rohrblätter
(instrumentenspezifisch)
benötigt.
Außerdem
empfehlen
wir
einen
Gehörschutz und eine Versicherung.

Die KAR und die Instrumentallehrer der Musikschule Hamm beraten Sie bei der
Auswahl eines geeigneten Instrumentes und sind Ihnen auch gern bei der
Anschaffung (ob Barzahlung, Mietkauf oder Finanzierung) behilflich – hier gibt es
verschiedene Modelle unterschiedlicher Preis- und Qualitätsstufen, um allen
interessierten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an der Instrumentalklasse
zu ermöglichen. Auch lukrative Rabatte bei Sammelbestellungen sind möglich.
Die Besetzung der Instrumentalklasse:










Trompete
Posaune
Saxophon (Alt)
Klarinette (Bb)
Querflöte
E-Gitarre
E-Bass
Klavier
Schlagzeug

Bitte bedenken Sie bei der Auswahl eines möglichen Instruments auch eine oder
mehrere Alternativen, da in der Band nur eine bestimmte Anzahl je Instrument
benötigt wird. Bei zu großem Interesse vieler Schüler/innen an einem Instrument
muss ggf. eine Verteilung über Alternativ-Wahlen durch die Musiklehrer der KAR
erfolgen – dies erfolgt jedoch immer in Absprache mit den jeweiligen Schülern und
Eltern.
Voraussetzungen der interessierten Schülerinnen und Schüler:


Musikalische Vorkenntnisse sind willkommen, aber nicht zwingend notwendig.









Die Schüler/innen erlernen ein für sie neues Instrument, um für alle Musiker
die gleichen Startvoraussetzungen zu schaffen.
Schüler/innen, die am Projekt „Jeki“ teilnehmen und ihr Instrument weiter
spielen oder aber wechseln möchten, können nach Absprache auch gerne in
die Instrumentalklasse aufgenommen werden.
Ein ernsthaftes Interesse des Kindes an der Teilnahme und der damit
verbundenen Verpflichtung zum Instrumentalunterricht muss gegeben sein
(Bindung für 3 Jahre).
Übung macht den Meister: Die Schüler/innen sollten sich über einen täglichen
Zeitaufwand zum Üben bewusst sein.
Es entstehen monatliche Gebühren für den Instrumentalunterricht und Kosten
zur Anschaffung/Finanzierung eines Instruments.
Relativ geringfügige Kosten entstehen außerdem durch erforderliche
Lehrwerke für den Instrumentalunterricht und eine Instrumentenversicherung
(freiwillig – jedoch dringend zu empfehlen)
In begründeten Ausnahmefällen versuchen wir seitens der KAR auch den
Unterricht bei der Musikschule Hamm (Sozialhilfe / Geschwistertarife) und die
Finanzierung des Instrumentes (Förderverein der KAR) zu vergünstigen.

Für alle weiteren Fragen und Informationen stehen wir Ihnen und Ihren
Kindern an einem Informationsnachmittag
„Die Instrumentalklasse“
(26.04.-2018 ab 16.00 Uhr) zur Verfügung, zu dem wir Sie rechtzeitig
einladen werden.
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