Liebe Eltern der 2. Klassen,

03.05.2022

in den nächsten Wochen findet die Entscheidung statt, ob Ihr Kind in den kommenden zwei
Schuljahren zur Bläserklasse gehen soll oder nicht. Wir freuen uns, dass wir durch die Unterstützung
des Fördervereins der Parkringschule diese besondere Form des Musikunterrichts anbieten können.
Um Ihnen und Ihrem Kind die Entscheidung zu erleichtern, haben wir folgende Rahmenpunkte für Sie:
1. Bläserklassenvorstellung: (ohne Eltern)
Während des regulären Unterrichts der Bläserklasse 4, dürfen die Zweitklässler daran teilnehmen
und sie bekommen einen kleinen Auftritt sowie eine erste Vorstellung der Instrumente von unseren
Viertklässlern dargeboten.
2. Instrumentenzirkel: (Ohne Eltern)
Am Montag, den 16. Mai, gehen die Zweitklässler in Kleingruppen zu unseren MusikschullehrerInnen
und lernen alle Bläserklasseninstrumente genauer kennen (3.Stunde: 2b, 4.Stunde: 2c, 5.Stunde: 2d).
3. Infoschreiben:
Wenn Ihr Kind Interesse hat, bekommt es einen Wahlzettel mit nach Hause, auf dem geschrieben
steht, welche Instrumente es gerne wählen würde. Unsere MusikschullehrerInnen haben auch
Notizen dazu geschrieben, welche Instrumente sie für Ihr Kind am besten für geeignet halten.
Außerdem ist ein Rücklaufzettel enthalten, auf dem Sie angeben können, dass Sie am Elternabend
(Punkt 4) teilnehmen werden.
4. Elternabend: (Ohne Kinder)
Der Bläserklassen-Elternabend findet am 18.5. um 19:30 Uhr im Musiksaal statt. Hierbei wird das
Konzept nochmals genau vorgestellt und letzte Fragen geklärt. An diesem Abend können Sie den
Bläserklassenvertrag unterschreiben. Der Elternabend ist für die Bläserklasse verpflichtend. Bitte
teilen Sie auf dem Rücklaufzettel mit, wenn Sie unter keinen Umständen teilnehmen können. Die
Erfahrung hat uns gezeigt, dass zu viele Unklarheiten bestehen, wenn Eltern nicht an der
Informationsveranstaltung teilnehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Wenn Sie den Vertrag vorab durchlesen möchten, können Sie ihn gerne online auf unserer Homepage
(www.parkringschule.de → Service → Formulare → „Bläserklassenvertrag“ (Stand Mai 2022))
einsehen.
Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Kinder und bin gespannt, was für eine Bläserklasse entsteht.
Musikalische Grüße sendet

Ronja Tropf

