
        
 Integrierte Gesamtschule Kronsberg 

       Friedrich-Wulfert Platz 1  
30539 Hannover  

IGSKronsberg@Hannover-Stadt.de 
www.igskronsberg.de 

Tel. 0511/168-34217 
Fax  0511/168-34211        

 

           Fachbereichsleitung Musik 
 Carda Römhildt 

  

 Verbindliche Anmeldung für die Bandklasse  
 
 
Meine Tochter / mein Sohn _______________________    _____________________________ 
     Vorname    Nachname 

 
meldet sich verbindlich für die Bandklasse an. Damit wird mein Kind Mitglied der Musikklasse. 
 
Konzept 
Im Rahmen des Musikunterrichts wird ein Bandinstrument (Schlagzeug/Percussion, Keyboard, Gitarre oder 
Bass) erlernt und gemeinsam in Bands gespielt. Der Instrumentalunterricht sowie die Bandproben finden wäh-
rend der Unterrichtszeit oder im Anschluss daran in den Räumlichkeiten der IGS Kronsberg statt. In Kleingrup-
pen wird das Instrument erlernt, den Instrumentalunterricht erteilen Musiklehrer/innen einer Musikschule. 
Darüber hinaus wird den Kindern bei Bedarf jeweils ein Leihinstrument zur Verfügung gestellt, um zu Hause zu 
üben. Auch gemeinsame Auftritte mit der Bandklasse sind vorgesehen. 
 

Instrumentenwahl 
Am Anfang des Schuljahres werden alle Instrumente vorgestellt und erprobt. Die Schülerinnen und Schüler 
haben Gelegenheit, jedes Instrument kennenzulernen und selbst zu spielen. Dabei können sie feststellen, wel-
ches Instrument ihnen gefällt und welches sie lieber nicht erlernen möchten. Anschließend äußern die Schüler 
Wünsche für ihr Instrument (Vorwahl). Die Musiklehrer stehen ihnen dabei beratend zur Seite. Dann wird je-
der Schülerin/jedem Schüler ein Instrument zugeordnet, sodass alle Instrumente in passender Anzahl vertre-
ten sind und mehrere Bands innerhalb der Klasse gebildet werden können. 
 
Kosten 
Die Eltern verpflichten sich, einen monatlichen Beitrag von z.Zt. 27,50 € an den Förderverein der IGS Krons-
berg für den Instrumentalunterricht und die Instrumentenmiete zu überweisen. Die Schülerin/der Schüler 
übernimmt die Verantwortung für das gemietete Instrument und verpflichtet sich, sorgsam damit umzugehen. 
Der Förderverein hat für jeden Teilnehmer der Bandklasse einen Vertrag vorbereitet, der nach Zuweisung ei-
nes Instrumentes von den Eltern ausgefüllt wird. Mit BuT-Berechtigung oder im Falle der Bedürftigkeit kann 
der Beitrag ermäßigt werden. Bei Kauf des Instruments verringert sich der Beitrag um die Instrumentenmiete. 
 
Dauer 
Das Konzept „Bandklasse“ ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Anschließend können, je nach Interesse, der 
Instrumentalunterricht und auch die Bandproben z.B. in Wahlpflichtkursen oder AGs weitergeführt werden. 
Entscheidet sich Ihr Kind, nach zwei Jahren mit dem Musizieren aufzuhören, bleibt es trotzdem Mitglied der 
Klasse. 
 

Wir haben die obigen Erläuterungen zur Bandklasse zur Kenntnis genommen und erklären uns mit den auf-
geführten Bedingungen einverstanden. Wir verpflichten uns, unsere Tochter/unseren Sohn in jeder Weise 
im Sinne des Projektes zu unterstützen. Dazu gehört eine fristgerechte Bezahlung aller Beiträge ebenso wie 
die Motivation zum Üben und die Unterstützung bei Auftritten. 
 
 
____________________________  _____________________________________________ 
  Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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