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Betreff: Rückgabe der schuleigenen Instrumente 
 

Bad Ems, 23.06.2020 
 
Sehr geehrte Eltern der Musikerkinder des Goethe-Gymnasiums, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Rückgabe der schuleigenen Instrumente in-
formieren. Einige Kinder werden ihr Instrument zurückgeben, da sie sich gegen eine weitere 
Teilnahme am aktiven Musizieren entschieden haben. Andere wollen sich ein neues Instru-
ment selbst kaufen oder haben dies bereits getan.  
 
Da wir die schuleigenen Instrumente immer wieder an unsere Bläserklassen-Kinder der neuen 
Jahrgangsstufe 5 weitervermieten wollen, ist es wichtig, dass Sie die bis jetzt ausgeliehenen 
Instrumente der Schule in einem einwandfreien Zustand zurückgeben. Uns ist es bewusst, 
dass die Instrumente gebraucht sind, … Aber vergleichen Sie es mit dem Weiterverkauf Ihres 
gebrauchten Autos. Da kann man auch durch eine ordentliche Nachbereitung, Reinigung und 
kleineren kosmetischen Eingriffen einen guten Eindruck des Objektes bewirken. 
Bedenken Sie immer, dass auch die neuen Bläserklassen-Kinder einen Anspruch auf ein orden-
tliches, gepflegtes und funktionsfähiges Instrument haben. 
 
Daher beachten Sie bitte Folgendes: 
 

1. Bitte legen Sie nach der Reinigung (s. u.) das Instrument dem Bläserstudio Koblenz 
vor, das Ihnen nach der Sichtung ein kostenpflichtiges Testat über den Zustand des 
Instrumentes ausstellt. 

2. Beschädigungen am Instrument (Beulen; verbogene Klappen; Ungleichmäßigkeiten in 
den Stimmzügen oder Zügen, …), die durch Ihre Kinder durch Unachtsamkeit oder Mut-
willigkeit entstanden sind, müssen Sie fachmännisch (z. B. im Bläserstudio) beseitigen 
lassen. 

3. Normale Verschleißbeeinträchtigungen (lose Polster; Kratzer an der Seite des Saxo-
phons durch die ständige Berührung mit dem Stuhl; Messingabrieb an den Stellen, wo 
die Blechblasinstrumente regelmäßig angefasst werden müssen; Lackveränderungen; 
Kratzer am Mundstück durch Zähne, …) müssen Sie nicht weiter beachten. 

4. Alle Instrumente müssen sorgfältig gereinigt werden. Fettabdrücke, Wasserflecken, 
Dreck, Staub, Schmodder jeglicher Art müssen beseitigt werden. Auch die Stellen, die 
nicht sofort sichtbar sind (z. B. zwischen, unter oder hinter den Klappen; innerer Be-
reich des Schalltrichters – soweit möglich), müssen gereinigt werden. 

5. Blechblasinstrumente durchspülen, wie es bei der Instrumentenpflege vorgestellt 
wurde (Reinigungsset verwenden!). Niemals Flöten, Saxophone oder Klarinetten 
durchspülen! 

6. Achten Sie besonders auf die Mundstücke. Blechblas-Mundstücke können in der Spül-
maschine gereinigt werden. Holzblasmundstücke müssen von Hand gereinigt werden. 
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7. Verwenden Sie bitte nur weiche Reinigungsmaterialien, wie z.B. Küchenrollen, Q-
Tipps, Kosmetik-Wattebällchen (wenn nötig), feuchtes Tuch, trockenes Tuch, Wasser. 
Keine harten Materialien wie Stahlbürsten, Essigsäuren, … verwenden. 

8. Bei den Blechblasinstrumenten können Sie die Reinigungssets auch verwenden. 
9. Auch der Koffer muss gereinigt werden. Von außen mit feuchtem Tuch abwischen und 

dann trocknen. Beschädigungen des Koffers außen müssen Sie nicht weiter beachten.  
10. Auch innen muss der Koffer gereinigt werden. Zum Beispiel ordentlich aussaugen oder 

auch einmal den Koffer umdrehen und ausschütte(l)n (nicht im Wohnzimmer). Wenn 
unangenehme Gerüche vorhanden sind, dann bitte ein paar Tage offen stehen lassen 
und durchlüften (nicht im Wohnzimmer). 

11. Bitte entfernen Sie auch sämtliche Namensschilder o. Ä. in oder am Koffer. 
12. Alle Pflegematerialien (Tücher, Lappen, Reinigungssets, Durchziehwischer…) komplett 

entsorgen oder für das eigene Instrument aufbewahren. Sie können auch gebrauchte, 
eventuell verschmutzte Lappen durch einfaches Waschen in der Waschmaschine spä-
ter für Ihre Kinder wieder verwenden. 
Gebrauchte Klarinettenblätter entsorgen. 

13. Bitte belassen Sie Öle, Fette, Sprühflaschen, Reed-Guards, … in den Koffern. 
14. Bei wichtigen Fragen welcher Art auch immer — Unsicherheiten beim Reinigen — fra-

gen Sie Herrn Gutjahr (Blechbläser) bzw. Frau oder Herrn Diefenthal (Holzbläser). 
15. Name des Kindes und Telefonnummern bitte auf ein DIN A4-Blatt schreiben und in den 

Koffer legen. 
16. Die Rückgabe der Instrumente erfolgt nach Absprache in den ersten Schulwochen 

des kommenden Schuljahres. Letztlich brauchen Sie auch etwas Zeit, um die Instru-
mente wieder in einen optimalen Zustand zu bringen. Erst nach den Ferien sind auch 
die Instrumente, welche Sie über die Sammelbestellung geordert haben, verfügbar. 
Somit haben die Kinder auch in den Ferien die Möglichkeit, auf ihren derzeitigen In-
strumenten noch weiter zu musizieren. 

17. Jede Rückgabe muss persönlich durch Ihre Kinder im Beisein von einem der Musikleh-
rer, Frau Diefenthal, Herrn Diefenthal oder Herrn Gutjahr, erfolgen. Bitte keine Instru-
mente einfach im Vorbereitungsraum abstellen und als abgegeben betrachten! 

18. Zubehör nicht vergessen (Notenständer, Instrumentenständer). Dieses bitte auch in 
einem gesäuberten Zustand. 

19. Bitte geben Sie bei einer Beendigung des aktiven schulischen Musizierens auch den 
elektronischen Türschlüssel (blauer Chip) ab. 

 
Uns ist es bewusst, dass es Arbeit für Sie und Ihre Kinder ist. Aber Sie verstehen sicherlich, 
dass wir diesbezüglich unbedingt auf Ihre Hilfe angewiesen sind, um letztendlich die Instru-
mente ordentlich weitergeben zu können. 
 
 
 
Mit musikalischen Grüßen  
 
Carina Diefenthal, Ulrich Diefenthal, Kay Gutjahr 


