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Bad Ems, 09.06.2020
Fortführung der musikalischen Arbeit im Schulorchester 2020/21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
obwohl die musikalische Arbeit an unserer Schule durch die aktuelle Lage nahezu vollkommen
zum Erliegen gekommen ist, geben wir nicht auf.
Wir möchten weiter Ihre Kinder bzw. Euch liebe Musikerinnen und Musiker in der
musikalischen Entwicklung fördern. Irgendwann wird es ein „Nach-Corona“ geben und dann
möchten wir gerne so nahtlos als möglich mit Euch/Ihren Kindern an den Erfolgen der
vergangenen Jahre anknüpfen.
Drei Faktoren sind hierbei wichtig:

1. Kontinuität:
Wir hoffen, dass die Kinder am Instrument bleiben, nicht aufhören und sich trotz der
schwierigen Lagen kontinuierlich weiterentwickeln.
2. Perspektive:
Mit Ihrer Hilfe, sehr geehrte Eltern, möchten wir weiterhin langfristig für Sie das
musikalische „Rundum-sorglos-Paket“ anbieten.
3. Vision:
Wir als Musikfachschaft des Goethe-Gymnasiums planen schon jetzt die musikalische Arbeit
an unserer Schule für die Zukunft nach Corona.

Alle drei Faktoren werden im Zusammenspiel dafür sorgen, dass das Virus unsere musikalische
Arbeit auf lange Sicht nicht zerstören wird.
Wir sind alle aufeinander angewiesen – lassen Sie uns das Beste daraus machen!

Planungen für das kommende Schuljahr
Durch die große Motivation Ihrer Kinder sowie die exzellente musikalische Aufbauarbeit in den
vorgeschalteten Ensembles erzielte das Schulorchester im vergangenen Jahrzehnt grandiose
Erfolge, an denen wir unbedingt so schnell wie möglich nach den Sommerferien durch die
Wiederaufnahme der Probenarbeit anknüpfen wollen.
Es folgen nun einige wichtige Informationen, die über das Konzept der musikalischen Arbeit im
Schulorchester Aufschluss geben sollen:
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Da sich die Teilnahme in der Symphonic Band auf die Klassen 7 und 8 beschränkt, bekommen
alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klassenstufe die Chance, ihre instrumentalen
Fähigkeiten und Fertigkeiten durch die Mitwirkung im Schulorchester auszubauen.
Die Orchesterproben können nach momentanem Stand wie gewohnt entweder montags oder
dienstags in der Mittagspause von 13.00-13.45 Uhr besucht werden.
Um die musikalische Qualität und ein zügiges Arbeitstempo zu erhalten, ist es für jedes
Schulorchestermitglied unerlässlich, am verpflichtenden Instrumentalunterricht teilzunehmen.
Dies kann entweder im Rahmen des Schulangebots (Registerunterricht) oder auf privater Ebene
im qualifizierten Einzelunterricht – beispielsweise realisiert durch die Kreismusikschule Bad Ems
– erfolgen. Wir bitten jedoch unbedingt darum, mit uns Rücksprache zu nehmen, falls Sie
beabsichtigen, Ihr Kind privat unterrichten zu lassen.
Die monatliche Finanzierung des Instrumentalunterrichtes wird von allen Musikerinnen und
Musiker der Klassen 8-13 (Symphonic Band/Schulorchester) solidarfinanziert getragen.
Die Höhe des monatlichen Beitrages hängt einerseits von der Anzahl der Anmeldungen in der
solidarfinanzierten Instrumentalausbildung ab; also davon, wie viele Schülerinnen und Schüler
letztendlich ab dem nächsten Schuljahr Instrumentalunterricht über das Goethe-Gymnasium
beziehen werden. Andererseits steht sie aber auch in Abhängigkeit von einer sensiblen
Abwägung, wie viele Instrumentalgruppen für eine bestmögliche Unterrichtsrealisierung
gebildet werden müssen. In der Regel liegt der monatliche Betrag bei ca. 30 € (im letzten
Schuljahr waren es z.B. 27 €).
Werte Eltern, bedenken Sie bitte auch Folgendes:
- Musikerinnen und Musiker, die sich einmal für das Projekt Schulorchester
entschieden haben, können im Verlauf des Schuljahres nicht mehr aussteigen.
- Die Gebühr fällt für 12 Monate an (September 2020 bis August 2021).
- Für diejenigen, die das Instrument von der Schule weiter mieten, erhöht sich der zu
zahlende Betrag um 15 € (Mietgebühr).
Wie in jedem Jahr müssen wir auch jetzt die weitere Instrumentengrundlage organisieren, da
wir im neuen Schuljahr schon wieder eine neue 5er-Bläserklasse betreuen wollen.
Wir können – aus finanzieller Sicht – unmöglich einen komplett neuen Klassensatz von
Orchesterinstrumenten für die neuen Fünftklässler anschaffen. Wir sind also auch auf die
Rückgabe Ihrer Instrumente (sofern Sie nicht letztes Schuljahr schon eine
Instrumentenanschaffung getätigt haben) angewiesen. Es ist uns bewusst, dass die Anschaffung
eine wirkliche finanzielle Belastung darstellt. Aber wir denken auch, dass sich der Aufwand
lohnt.
Um Ihnen eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, bieten wir auch in diesem
Jahr wieder die Möglichkeit einer Sammelbestellung in Zusammenarbeit mit dem Bläserstudio
Koblenz an. Dies soll jedoch aber nur ein Angebot unter vielen weiteren Optionen darstellen.
Selbstverständlich bleibt es Ihnen selbst überlassen, sich ein Instrument in Eigenregie via
Internet oder über andere diverse Musikgeschäfte etc. zu organisieren.
Und: Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, das Instrument für ein weiteres Jahr zu mieten.
Es gilt der Grundsatz: Kein Kind sollte wegen einer zurzeit nicht möglichen
Instrumentenanschaffung das Musizieren aufgeben müssen! Wir finden dann gemeinsam eine
Lösung.
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Auf Anfrage übersenden wir Ihnen die aktuelle Preisliste des Musikhauses „Bläserstudio
Koblenz“, falls Sie sich für den Kauf eines Instrumentes interessieren. Sie haben zwei
Möglichkeiten:
1. Sie gehen selbstständig (nach Terminvereinbarung) zum Musikgeschäft und nehmen die
letzte Seite der Preisliste (mit Schulstempel) mit und kümmern sich um alles selbst.
Dadurch entstehen Ihnen keine Nachteile, da Sie für eventuelle Rabattierungen nur den
Schulstempel benötigen.
2. Wir nehmen die Bestellwünsche von Ihnen persönlich entgegen und kümmern uns um
die Abwicklung. Auch hier müssen Sie die letzte Seite der Preisliste komplett ausfüllen
und abgegeben.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Denken Sie auch daran, Herrn Gutjahr
(Blechblasinstrumente) oder Frau/Herrn Diefenthal (Holzblasinstrumente) anzusprechen, wenn
Sie sich unsicher mit einem Instrumentenkauf in Eigenregie über Internet, Anzeigen oder
Sonstiges sind. Sollten Sie sich privat (also ohne Sammelbestellung) für ein höherwertiges
Instrument für Ihr Kind beim Bläserstudio Koblenz interessieren, wird man Ihnen auch dort
einen fairen Preis machen. Die Firma Yamaha bietet z. B. zurzeit für alle Käufer eines
Instruments einen Bonus von 50 bis 100 Euro an. Internetkäufe über namhafte Händler sind in
der Regel problemlos. Beim Kauf über eine Anzeige wäre es ratsam, das Instrument vorher zu
begutachten.
Wir bitten darum, alle weiteren Fragen, die Sie zu möglichen Sonderformen bei der
Instrumentalversorgung beispielsweise mit Doppelinstrumenten oder zu Instrumentenwechsel,
das Erlernen eines Zweitinstrumentes, aber auch zu Finanzierungsproblemen haben, mit uns
persönlich zu besprechen.
Bitte beachten Sie auch regelmäßig die Informationen auf der Homepage unserer Schule. Hier
werden Sie permanent auf den neuesten Sachstand bezüglich der durch die CoronaMaßnahmen bedingten weiteren Schritte in unserer musikalischen Arbeit gebracht. Uns ist es
ein Anliegen, Sie stets rechtzeitig darüber zu informieren, wann und wo die musikalische
Ausbildung – unter welchen Voraussetzungen und in welcher Zusammensetzung auch immer –
stattfinden wird.

Mit musikalischen Grüßen
Carina Diefenthal, Ulrich Diefenthal, Kay Gutjahr

Bitte füllen Sie in jedem Fall den beigefügten Vordruck aus und geben Sie diesen bei uns
persönlich ab oder senden sie ihn per Mail an gutjahr@gg-badems.org.
Stichtag: 26.06.2020
Dies ist unbedingt notwendig, damit wir seitens der Schule den Überblick über die
Instrumentenversorgung haben.
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Mitgliedschaft im Schulorchester/Instrumentenrückgabe
Vor- und Zuname Mitgliedes:

_________________________________

Aktuelle Klasse/Jahrgangsstufe

________

Vor- und Zuname der Eltern:

_________________________________

Telefonnummern/Erreichbarkeit:

_________________________________

Absichtserklärung:
o

Mein Kind möchte im kommenden Schuljahr im Schulorchester
mitwirken.

o

Mein Kind möchte im kommenden Schuljahr aus dem aktiven schulischen
Musizieren aussteigen.

Zur besseren Erfassung des Bestandes und Instrumentenversorgung:
o

Wir möchten das Instrument – wenn möglich – noch ein weiteres Jahr mieten.

o

Wir besitzen bereits ein eigenes Instrument.

o

Wir geben ein/eine ________________________ (Instrument angeben) zurück.
Seriennummer:____________________

o

Wir sind an der Sammelbestellung beim Musikhaus Bläserstudio Koblenz
interessiert und bestellen ein/eine _______________________
(Instrument angeben)

mit der Artikelnummer

(Seriennummer/Typbezeichnung angeben) zum

__________________

Preis von

____________

Euro.

o Wir kümmern uns selbsttätig
o Bitte übernehmen Sie seitens der Schule den Bestellvorgang
o

Wir versorgen uns unabhängig des Angebotes vom Bläserstudio selbst.

_________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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