
   
 

   
 

Liebe zukünftigen Drittklässler, liebe Eltern! 

In Klasse 3 besteht die Möglichkeit ein Blasinstrument (Klarinette, Saxophon, Tuba, Horn, Posaune, 
Tenorhorn, Trompete, Oboe, Fagott, Querflöte...)/ Schlagzeug zu lernen.  

Damit ihr die verschiedenen Instrumente auch mal live seht und kennenlernen könnt, bieten wir eine 

Instrumentenvorstellung an. Dabei werden euch alle Instrumente die ihr in der Bläserklasse lernen 

könnt kurz vorgestellt und gezeigt wie diese klingen und funktionieren. Zudem wird euch die aktuelle 

Bläserklasse noch vorführen, was sie in den letzten Monaten alles gelernt hat. 

Dazu laden wir euch ganz herzlich ein: 

Freitag 24. Juni auf dem Schulfest der Marie-Luise Kaschnitz 
Grundschule 

Der Einzelunterricht findet ab dem neuen Schuljahr einmal pro Woche für ca. 30 min statt. 
Terminabsprachen treffen Eltern mit dem jeweiligen Instrumentallehrer. Dieser meldet sich in der 
Regel nach den Sommerferien bei den Familien. Die Bläserklasse findet einmal wöchentlich für eine 
Schulstunde statt. Sie war bisher immer im Stundenplan verankert und wurde von der Schulleitung 
im Anschluss an den Unterricht gelegt und von Herrn Eckhard Albert geleitet.    

Die Bläserklasse kann nur in Verbindung mit Einzelunterricht besucht werden.  

Wird ein Elternteil passives Mitglied, stellt der Verein für die Dauer der Bläserklasse das Instrument 
kostenfrei zur Verfügung (in der Regel 2 Jahre). Zudem werden mit diesem Beitrag Aktivitäten 
unterstützt, die den Kindern und Jugendlichen des Musikvereins zugutekommen.  

Wer jetzt schon direkt Lust bekommen hat und sich für das Angebot interessiert kann sich direkt bei 
mir (Lucas) melden und ich schicke euch dann die ganzen Unterlagen zu und leite alles Weitere in die 
Wege. Auch für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.  

Alle jetzigen Zweitklässler, die nach den Sommerferien im Schuljahr 2022/23 als Drittklässler ein 
Instrument lernen möchten, müssen dann 

bis Sonntag, den 17. Juli 

die Anmeldungen (Jugendmusikschule und passive Mitgliedschaft) bei mir abgegeben haben, so dass 
wir vor den Sommerferien Lehrer, Instrumente, Räumlichkeiten usw. organisieren können.  
 
Die Instrumente werden vor Beginn des Einzelunterrichtes nach Hause gebracht.  

Kinder aus St. Ulrich... 
... nehmen über den Musikverein St. Ulrich Einzelunterricht. Die Bläserklasse läuft über den MV 
Bollschweil und kann bei Zustandekommen mit den Bollschweiler Kindern besucht werden. 

Ich freue mich auf Euch!      
Lucas Grammelspacher, Jugendvorstand Trachtenkapelle Bollschweil 
Hexentalstraße 48 in Bollschweil - jugend@musikverein-bollschweil.de  - 0171/7801646 
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