Neues Angebot der Musikschule
im kommenden Schuljahr – Wichtige Informationen
Liebe Eltern der Kinder
aus den Klassen 2 - 4 der Grundschule Frauenweiler,
endlich geht es aufwärts und wir können wieder positiv ins neue Musikschuljahr
blicken.
Voller Hoffnung und Zuversicht wollen wir nun die Weichen stellen und den

Musikschulchor in der Grundschule Frauenweiler wieder zu
neuem Leben erwecken. Diese Kooperation zwischen der Grundschule Frauenweiler
und der Musikschule Südliche Bergstraße besteht seit vielen Jahren.
Zahlreiche unterschiedliche Ereignisse innerhalb und außerhalb der Grundschule haben die Kinder
des Chores seitdem mit ihren schönen Stimmen freudig und engagiert bereichert.
Die wöchentlichen Chorstunden waren für alle Kinder eine große Freude und bereichernde
musikalische Erfahrung.
Singen gehört zu den natürlichsten Bedürfnissen von Kindern und beeinflusst ihre Entwicklung in
vielerlei Hinsicht äußerst positiv. Singen ist zudem ein elementarer Ausdruck des Musizierens und
des „Sich Mitteilens“. Es ist überaus freudvoll und gesund – nicht nur für Kinder – aber für Kinder
ganz besonders. Singen fördert z.B. die Konzentration, es verbindet, stärkt das Gemeinschaftsgefühl,
denn es liegt in der Natur der Menschen aller Kulturen, es stärkt die gesunde Atmung und Haltung,
reduziert Stress und macht kurz gesagt – glücklich!
Aus all diesen Gründen starten wir im kommenden Schuljahr 2021/2022 wieder mit einem SingAngebot. Willkommen sind alle Kinder ab der 2. bis zur 4. Klasse.
Je nach der Anzahl der Anmeldungen können wir folgende Angebote machen:
6 – 15 Kinder:
ab 16 Kinder:

Kinder-Vokalensemble
Kinderchor

Gebühr:
Gebühr:

30,40 Euro monatlich
13,60 Euro monatlich

Die Gebühr wird für 10 Monate (von Oktober bis Juli) erhoben.
Es handelt sich um einen Jahreskurs, eine Abmeldung ist daher nur zum Schuljahresende (31.7)
vorgesehen !
Zeitpunkt:

Freitag 1. Schulstunde in der Aula der Grundschule/Turnhalle der
Grundschule je nach Gruppengröße
Lehrkraft:
Susanne Piro/Musikschule Südliche Bergstraße
Voraussetzung ist natürlich, dass die aktuelle Lage der Pandemie und die entsprechende CoronaVerordnung des Landes diese Angebote zulässt.
Damit wir aber schon frühzeitig eine Orientierung über die Anzahl der interessierten Kinder erhalten
und unsere Planungen entsprechend anpassen können, fügen wir ein Anmeldeformular bei, das Sie
bei Interesse bitte ausgefüllt direkt an die Verwaltung Musikschule schicken (keinesfalls in der
Grundschule abgeben). Sollte das Angebot aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande kommen
können, wird Ihre Anmeldung selbstverständlich storniert.
Wir freuen uns nun sehr auf viele „singhungrige“ Kinder.
Es grüßen Sie herzlich
Musikschule Südliche Bergstraße
gez. Ansgar Sailer, Schulleiter

Grundschule Frauenweiler
gez. Esther Kirsch, Rektorin

