Basic Big Band am Erftgymnasium
Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/21 die 5. oder 6. Klasse besuchen,
können sich ab sofort anmelden
Sehr geehrte Eltern,
im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Erftgymnasium und der Musikschule La
Musica bieten wir Ihrem Kind an, in einer Big-Band-Basic ein Instrument zu erlernen
und in einem Orchester zu spielen.
Nähere Informationen zu dem Projekt, welche Instrumente angeboten werden und
zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem YouTube-Video der Musikschule La Musica.
Hier der Link:

https://www.youtube.com/watch?v=TxsKXe3Jp-c
Schauen Sie sich das Video doch einfach mit Ihrem Kind zusammen an – viel Spaß
dabei.
Für die Anmeldung Ihres Kindes benutzen Sie bitte unser Online-Anmeldeformular:

https://www.musikschulelamusica.de/onlineanmeldung-blaeserklassen/
Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, das Anmeldeformular downzuloaden, um
Ihr Kind anzumelden:

https://www.musikschulelamusica.de/wp-content/uploads/2020/06/VertragBig-Band-Basic-2020_22-Erft-Gymn-11.06.20.pdf
Der Instrumentalunterricht wird in den Räumlichkeiten des Erftymnasiums erteilt.
Nicht jede Instrumentallehrerin/jeder Instrumentallehrer im Video wird auch am
Erftgymnasium unterrichten. Die Musikschule hat viele Lehrkräfte, die aus Zeitgründen
nicht alle in einem Video vorgestellt werden können. Alle werden aber bemüht sein,
Ihrem Kind viel Freude beim Musizieren zu vermitteln.
Bedingt durch die Corona-Krise, werden wir den Instrumentalunterricht nur in kleinen
Gruppen durchführen – streng nach den Gesundheitsvorschriften unserer
Landesregierung. Alle Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen werden eingehalten.
Sollte der Instrumentalunterricht erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen können,
werden Ihnen die Kosten für den Unterricht und das Leihinstrument erst dann in
Rechnung gestellt, wenn es losgeht. Der zwischen Ihnen und der Musikschule
geschlossene Vertrag gilt erst ab der Aushändigung des Leihinstruments und des
ersten Instrumentalunterrichts.
Auch wenn der Orchesterunterricht durch das Gymnasium erst später, vielleicht erst
im Jahr 2021, beginnen kann, ist es sinnvoll, den Instrumentalunterricht vorab
durchzuführen. Schon mit etwas mehr Können am Instrument ausgestattet, wird Ihr
Kind noch mehr Spaß daran haben, mit anderen zusammen zu musizieren.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd Carl
-stellv. Schulleiter der Musikschule La Musica

