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Bläserklasse ab Schuljahr 2019/2021
Einladung zur Bläserklassengründung und zum Elternabend
März 2019
Hallo Kinder,

Liebe Eltern,

ab nächstem Schuljahr wird es an der
Schillerschule wieder eine Bläserklasse geben.
Wer Lust hat, zwei Jahre zusammen mit
Anderen ein Blasinstrument zu lernen und
gemeinsam in einem Orchester zu musizieren,
ist in der neuen Bläserklasse genau richtig!

Sie wurden auf den Elternabenden bereits
über die Bläserklasse im nächsten
Schuljahr informiert. Und jetzt geht es los!

Damit ein Orchester gut klingt, brauchen wir
verschiedene Instrumente, die ihr im
Musikunterricht kennenlernt. Nur Querflöten
oder nur Trompeten klingen allein eben noch
nicht wie ein Orchester. Wir wollen daher mit
euch ein Orchester zusammenstellen und
treffen uns zur

Orchestergründung und Einteilung
am Donnerstag, 16. Mai 2019,
um 8.30 Uhr
in der Schillerschule (Zi.15).
Musiklehrer helfen euch, die verschiedenen
Instrumente auszuprobieren und schauen mit
euch zusammen, welches Instrument am besten
zu euch passt. Anschließend stellt ihr eine
Wunschliste eurer Lieblingsinstrumente auf,
die
wir
dann
für
die
gemeinsame
Zusammenstellung unseres Orchesters nutzen.

Wir wollen gemeinsam mit Ihren Kindern
und der fachlichen Unterstützung von
Instrumentallehrern der Musikschule ein
Orchester zusammenstellen. Die Einteilung
der Instrumente für die Bläserklasse findet
ohne Eltern statt. Wir laden Sie vorab ein
zu einem
Elternabend
am Donnerstag, 11. April 2019,
um 19.30 Uhr,
in der Schillerschule.
Sollten Sie noch Fragen haben, so werden
wir sie Ihnen gerne beantworten.
Sie können Ihr Kind an diesem Abend auch
gleich für die Bläserklasse anmelden.
Die Anmeldebedingungen orientieren sich
an der Schulordnung/Gebührensatzung
der Musikschule Bietigheim-Bissingen.

Kinder, die eine Probe der Bläserklasse erleben möchten, sind zu einer
Schnupperprobe am Freitag, 3. Mai (BK9) in der 1. Stunde (7.50-8.35 Uhr) oder
am Freitag, 10. Mai (BK10) in der 3. Stunde (9:50-10:35 Uhr) in Zi.15 herzlich
eingeladen.
Wenn wir noch Fragen vor dem 11. April beantworten können, stehen wir euch und
Ihnen gerne zur Verfügung. Wir würden uns freuen, am Elternabend viele Eltern und
bei der Orchestergründung viele Kinder begrüßen zu können!
Anna Wagner

Claudia Panny-Stroda

Email: awagner@schillerschule-bissingen.de

Telefon: 07142/922 950
Email: c.panny-stroda@mv-bissingen.de

Schillerschule Bissingen

Musikverein Bissingen e.V.

