
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
seit einigen Jahren ist die Bläserklasse an unserer Schule, die sich jeweils aus den 3. und 4. Klassen 
zusammensetzt, zur Tradition geworden. Deshalb möchten wir auch im nächsten Schuljahr mit einer 
neuen Bläserklasse starten. Aus diesem Grund dürfen die 2. Klassen Instrumente ausprobieren. Am 
Mittwoch, 29.05.2019 kommen die Musiklehrer mit den Instrumenten in der 3. Stunde in die 2b und in 
der 4. Stunde in die 2a. 
Die Kosten für die Bläserklasse belaufen sich monatlich auf ca. 45,00 Euro und werden vierteljährlich 
eingezogen. Dafür bekommt Ihr Kind zwei Unterrichtsstunden mit dem gewählten Instrument. Die 
beiden Stunden finden im Schulhaus Kienberg am Vormittag statt. In dem Betrag von 45,00 Euro sind 
außerdem die Leasingraten für ein neues Instrument enthalten, das Sie nach Ablauf der zwei Jahre 
zum halben Preis ablösen oder einfach ohne zusätzliche Kosten zurückgeben können. Die 
Bläserklasse läuft über zwei Jahre und die Anmeldung ist verbindlich. Bei der Auswahl des passenden 
Instrumentes helfen Ihnen die Lehrer der Musikschule Emertsham, die Ihnen bei weiteren Fragen 
gerne zur Verfügung stehen. 
Es würde uns sehr freuen, wenn sich wieder möglichst viele Schüler für die neue Bläserklasse 
interessieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Grundschule Kienberg 
Anita Vorsamer, Rin 
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