
Bad Ems, 07.06.2020 
 
Liebe Eltern der Musikerkinder des Goethe-Gymnasiums Bad Ems, 
 
wir möchten an dieser Stelle nochmal an unser Schreiben vom 12.05.2020 erinnern. 
 
Bläserklassen und Schulorchester:  
Haben Sie an die Änderung des monatlichen Dauerauftrages ab Juni 2020 gedacht? 
Ab dem 01. Juni 2020 muss nur noch die Instrumentenmiete (monatlich 15,00 €) gezahlt 
werden. 
 

 
Erinnerung aus dem Schreiben vom 12.05.2020 
 
Musikalische Arbeit am Goethe-Gymnasium im Besonderen 
 

 Alle Orchesterproben und Registerunterrichte werden bis auf weiteres ausgesetzt.  

 Alle Eltern, die in irgendeiner Form Instrumentalunterricht an unserer Schule für Ihre 
Kinder beziehen, stellen bitte Ihre Zahlungen für den Instrumentalunterricht an den 
Förderverein zum 01.06.2020 ein. Die Einstellung der Zahlungen bezieht sich nur auf 
die Unterrichtsgebühr. 

 Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Miete von schuleigenen Instrumenten in 
Höhe von 15 € weiterbezahlt werden muss. 

 

 Da der Instrumentalunterricht ab dem 16. März 2020 nicht mehr gegeben wurde, 
können Sie rückwirkend die zu viel gezahlten Unterrichtsgebühren für die Monate 
März (halbe Unterrichtsgebühr), April (ganze Unterrichtsgebühr) und Mai (ganze 
Unterrichtsgebühr) zurückfordern. 
 
Das bedeutet: 
 

a. Die Eltern der Bläserklassenkinder (Jahrgangsstufe 5-7) können 
   7,50 € (März) 
+15,00 € (April) 
+15,00 € (Mai) 
  37,50 €  geltend machen.  

 
b. Die Eltern, die sich an der Solidarfinanzierung (Jahrgangsstufe 8-12) 

beteiligen, können 
  13,50 € (März) 
+27,00 € (April) 
+27,00 € (Mai) 
  67,50 €  geltend machen. 

 

 Für eine etwaige Rückforderung senden Sie bitte eine Mail an den Förderverein des 
Goethe-Gymnasiums (foerderverein@gg-badems.org). Geben Sie hier bitte folgende 
Informationen an:  

o Name des Kindes 



o Klasse des Kindes 
o Rückforderungssumme 
o Bankverbindung. 

 

 Da uns die Corona-Krise in unserem gesamten Finanzierungskonzept der 
musikalischen Arbeit an der Schule ebenfalls stark gebeutelt hat (z.B. fehlen uns 
wichtige Einnahmen aus abgesagten Konzerten), freuen wir uns auch über Spenden 
Ihrerseits, indem Sie auf eine ganzheitliche oder teilweise Monatsrückerstattung 
verzichten. Gerne können Sie auch für Ihre Spende eine Spendenquittung erhalten. 
 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein durch die Corona-Krise herbeigeführter 
Ausstieg aus der musikalischen Förderung an unserer Schule im laufenden Schuljahr 
nicht möglich ist.  

 

 
Scheuen Sie sich nicht, bei eventuellen Unstimmigkeiten oder Problemen mit uns Kontakt 
aufzunehmen, damit durch Corona bedingte Missverständnisse gar nicht erst auftreten. 
 
 
Herzliche musikalische Grüße 
 
Carina Diefenthal (c.diefenthal@gg-badems.org) 
Ulrich Diefenthal  (0177-7474946) 
Kay Gutjahr (gutjahr@gg-badems.org) 
Christina vom Dorp (foerderverein@gg-badems.org) 
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