Anmeldung

Humboldt- Gymnasium Karlsruhe
Fachschaft Musik
Wilhelm-Hausenstein-Allee 22
76187 Karlsruhe

für die Teilnahme an den Musikklassen
für alle fünften Klassen

musikkonzept@humboldt-ka.de
Name des Kindes:
Name eines Erziehungsberechtigten:
Tel.: E-Mail:

Dieses Instrument spielt Ihr Kind schon:
Wie lange?
Dieses Instrument hat Ihr Kind früher gespielt:
Wie lange?

Wir möchten, dass unser Kind in Klasse 5, 6 und 7 an folgender Musikklasse teilnimmt:

bitte ankreuzen:

Erstwunsch

Bläserklasse

Zweitwunsch
Erst- und Zweitwunsch
sind mir gleich wichtig.

Gesangsklasse
Streicherklasse

Für Bläser- oder Streicherklasse gilt:
Die Instrumentalklassen kosten einen monatlichen Beitrag. Dieser setzt sich aus einem Anteil
für die Sachkosten (Miete des Instruments, Versicherung, Wartung etc.) und einem weiteren
Anteil für die Personalkosten der Instrumentallehrer zusammen. Diese Personalkosten werden
ausschließlich für die instrumentale Zusatzstunde verwandt, wobei die Teilnahme daran
freiwillig ist. Ihr Kind kann also theoretisch an der Instrumentalklasse teilnehmen und nur den
Sachkostenanteil in Höhe von mtl. € 15,50 bezahlen.
Aus zwei Gründen legen wir Ihnen und Ihrem Kind die Teilnahme an der Zusatzstunde sehr
nahe:
1. Die Zusatzstunde ist aus pädagogischer und musikalischer Sicht äußerst sinnvoll und hat sich seit Jahren
bewährt.
2. Der Anteil der Personalkosten hängt von der Teilnehmerzahl an der Zusatzstunde ab, so dass
bei einer zu geringen Inanspruchnahme der Preis steigt. Wir gehen davon aus, einen Preis von
€ 20,50 halten zu können. Sollten zu wenig Anmeldungen für die Zusatzstunde vorliegen, würde
der monatliche Gesamtbeitrag steigen und im ungünstigsten Fall so hoch werden, dass die
entsprechende Instrumentalklasse aus Kostengründen nicht stattfinden kann.

Ich verzichte auf die instrumentale Zusatzstunde. (Entscheidung gilt für 3 Jahre)

bitte Rückseite beachten

Wichtige Hinweise:
•

Wir wissen, dass die Einteilung in die Musikklassen für drei Jahre (Klassen 5 bis 7) verbindlich ist. Ein
späterer Wechsel ist nicht möglich.

•

Die Musiklehrer:innen bemühen sich sehr, möglichst viele Erstwünsche zu berücksichtigen. Aus
organisatorischen Gründen, vor allem wegen der Klassengröße und der begrenzten Plätze in den
Instrumentalklassen, ist dies jedoch nicht immer möglich. Wir akzeptieren daher die Einteilung durch die
Fachschaft Musik auch bei Wirksamwerden des Zweitwunschs.

•

Wir sind über die Besonderheiten des Bläserklassen- und des Streicherklassenunterrichts informiert.

•

Wir sind bereit, die mit diesen Modellen verbundenen Kosten für Sachkosten und – falls auf der
vorherigen Seite kein Verzicht angekreuzt wurde – für den zusätzlichen Unterricht durch
Instrumentallehrer/-innen aufzubringen.

•

Den Inhalt des Informationsblattes zum Musikklassen-Konzept am Humboldt-Gymnasium, das im
Sekretariat und auf der Homepage erhältlich ist, habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

