
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Schule mit Schwerpunkt Musik 
Elterninformation über unsere Musikprojekte  
für das Schuljahr 2023/2024 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
an der Kurt-Schumacher-Schule haben Ihre Kinder in Klasse 5/6 die Möglichkeit, in einer 
Bläserklasse ein Blasinstrument zu erlernen oder in einer Chorklasse ihre Gesangsstimme 
auszubilden. Der Unterricht findet auch unter Pandemie-Bedingungen in entsprechend 
angepasster Form statt (z.B. Einzelunterricht, digitaler Unterricht, etc.).  
 
Diese Musikklassen erhalten über die reguläre Stundentafel hinaus zusätzlichen 
Musikunterricht und sind sehr beliebt, weil das gemeinsame Musizieren den sozialen 
Zusammenhalt wie auch die Konzentration stärkt. Darüber hinaus sind diese SchülerInnen 
hoch motiviert, weil sie in den Bläserklassen, welche es bei uns seit 1998 gibt, wie auch in den 
Chorklassen, die neu konzipiert wieder in diesem Schuljahr angeboten werden können, 
innerhalb kürzester Zeit Musikstücke erlernen, die sie gemeinsam in Konzerten präsentieren 
können. 
 
Die vielen positiven Erfahrungen, die unsere MusiklehrerInnen bei ihrer musikalischen Arbeit 
sammeln konnten, insbesondere auch im Hinblick auf die hohe Motivation und das gute 
Lernklima in diesen Lerngruppen, haben uns dazu veranlasst, unser musikalisches Angebot als 
langfristige Aufbauarbeit zu verstehen und nach Möglichkeit immer wieder zu erweitern. 
Dafür haben wir vom Hessischen Kultusministerium das Zertifikat „Schule mit 
Schwerpunkt Musik“ erhalten.  
 
Die erworbenen musikalischen Kenntnisse und Fähigkeiten können bei uns in verschiedenen 
Chor- und Orchester- Arbeitsgemeinschaften auch nach dem 6. Schuljahr weiterge-
führt werden: Derzeit sind das drei Jugendblasorchester (Aeroflott, Intermezzo und Attacca) 
sowie der Chor der Klassen 5-7 und der Chor für die Klassen 8-13.  
 
Damit hat Ihr Kind an unserer Schule auch die Möglichkeit, bereits erworbene Fähigkeiten von 
Anfang an einbringen und weiterentwickeln zu können. Alle unsere Angebote ermöglichen 
Ihrem Kind - bei kontinuierlicher Wahrnehmung bis zum Ende der Schullaufbahn – ein 
sogenanntes „Musik-Zertifikat“ als besondere Auszeichnung zu erhalten. 
Nähere Informationen zu den vielfältigen musikalischen Entfaltungsmöglichkeiten an unserer 
Schule finden Sie auf der Homepage der Kurt-Schumacher-Schule (www.kssk.de). 
 
Die für den zusätzlichen Unterricht anfallenden Kosten in den Musikklassen können nur mit 
Hilfe eines finanziellen Beitrages durch die Eltern, deren Kinder in einer der vorgestellten 
Klassen angemeldet sind, gedeckt werden. Für Eltern, die finanziell nicht in der Lage sind, 
diesen Betrag alleine aufzubringen, gibt es die Möglichkeit, eine Förderung zu beantragen.  
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Alle SchülerInnen, die sich nicht für eine dieser Musikklassen entscheiden, erhalten wie in der 
Stundentafel vorgesehen regulär 2 Stunden wöchentlich Musikunterricht. 
 
Überblick über die Musikstundenaufteilung, je nach Ihrer Einwahl: 
 
Klassentyp Musik-Unterricht 

nach Stundentafel 

erweiterter Musik-Unterricht mit 

musikalischem Schwerpunkt 

Klasse ohne 
musikalischen 

Schwerpunkt 

 
2 Schulstunden 

 
--- 

Bläserklasse 3 Schulstunden 

mit Schwerpunkt auf der  

Instrumental-/Orchesterarbeit 

1 Schulstunde Registerunterricht in 

Kleingruppen 

Chorklasse 3 Schulstunden 

mit Schwerpunkt auf Ausbildung der 

individuellen Gesangsstimme sowie 
der mehrstimmigen Chorarbeit 

1 Schulstunde Stimmbildung in einer 

Kleingruppe 

 

 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen und bitten Sie um Rückgabe des 
anhängenden Anmeldeformulars im Sekretariat der Kurt-Schumacher-
Schule bis Ende Februar 2023. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ursula Hebel-Zipper 
Schulleiterin 
 

 
Für die Anmeldung zum Schuljahr 2023/2024 gilt: 
 

 Das Angebot der Bläserklassen wird 2023/2024 im Gymnasial- und Realschulzweig 

fortgesetzt. Neben wöchentlich 3 Stunden Musikunterricht erhalten die SchülerInnen 
eine weitere Stunde Instrumentalunterricht (i.d.R.) von Fachkräften der Musikschule. 
Jede Schülerin / jeder Schüler erhält ihr / sein eigenes Leihinstrument. 

 
 Das Angebot der Chorklassen wird 2023/2024 im Gymnasial- und Realschulzweig 

angeboten. Neben wöchentlich 3 Stunden Musikunterricht erhalten die SchülerInnen 
eine weitere Stunde Stimmbildung (i.d.R.) von Fachkräften der Musikschule und haben 
ihr „körpereigenes Instrument“ immer dabei.  

 
Welche der obigen Angebote letztlich organisatorisch / stundenplantechnisch in einem 
Schuljahr gleichzeitig umgesetzt werden können, entscheidet sich vor allem durch die 
Einwahlzahlen der neuen SchülerInnen, also durch Sie! 

 
Bedingt durch die jeweils gültigen Hygieneregelungen aufgrund der Corona-Pandemie kann es 
zu organisatorischen Umstrukturierungen kommen (z.B. Einzelunterricht, digital gestützter 
Unterricht, digitaler Fernunterricht, Unterricht im Freien, Kleingruppen-Unterricht).  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Anmeldung für unsere Musikprojekte:  
Bläser- und ChorKLASSEn  

im Schuljahr 2023/2024 
 

Achtung! Diese Anmeldung ersetzt nicht die offizielle Anmeldung der Grundschule.  
Sie wird nur wirksam, wenn eine schriftliche Bestätigung der Kurt-Schumacher-Schule 

erfolgt! Wenn mehr Anmeldungen vorliegen, als Aufnahmekapazitäten vorhanden sind, 

entscheidet das Losverfahren. Je nach Anmeldesituation können die Musikprojekte auch in 

einer anderen Organisationsform als im Klassenverband (z.B. klassenübergreifende Kurse) 

angeboten werden. 
 

Hiermit melde ich / melden wir unsere Tochter / unseren Sohn zur Teilnahme an einem 

musikalischen Angebot in der Kurt-Schumacher Schule für 2 Jahre verbindlich an.   

 

________________________              ______________________     
Familienname der Schülerin / des Schülers  Vorname 

 
Bitte ankreuzen, wenn zutreffend: 
 

 Bläserklasse (Keine Vorkenntnisse erforderlich; für die Jahrgänge 5 und 6) 

Ich bin / wir sind darüber informiert, dass die Teilnahme einen monatlichen 

Kostenbeitrag von ca. 36 Euro erfordert, dessen exakte Höhe von der Teilnehmerzahl 

abhängt und zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 festgelegt wird. Eine 

abschließende, zusätzliche Monatsrate in Höhe von 36 Euro wird für die Überholung 

des Instrumentes bei Abgabe abgebucht.  

 Chorklasse (Keine Vorkenntnisse erforderlich; für die Jahrgänge 5 und 6) 

Ich bin / wir sind darüber informiert, dass die Teilnahme einen monatlichen 

Kostenbeitrag von ca. 32 Euro erfordert, dessen exakte Höhe von der Teilnehmerzahl 

abhängt und zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 festgelegt wird. Ein einmaliger 

Betrag über 12,00 Euro fällt zu Beginn der 5. Klasse an, um das Schülerheft 

„Gesangsklasse“ zu erwerben, das die Schüler*innen zwei Jahre begleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldung  voraussichtlich für: 

  

         Realschulzweig          Gymnasialzweig 

 

____________________________            ___________________               ________________  
Familienname d. Schülerin / Schülers                Vorname                                               Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________________________________ 
Unterschrift : Erziehungsberechtigte/r 
 
____________________________             _________________________        ____________________ 
PLZ, Wohnort                                    Straße                                                    Telefon / Handy 
 
Ortsteil:  _____________________            E-Mail: __________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Bisher besuchte Grundschule (Schulort) 
 
Der Besuch dieser Musikprojekte ist für zwei Schuljahre verbindlich und endet am 31.08.2024 (24 
Monate). Vor Ablauf dieser Zeit ist eine Abmeldung nur aus dringenden pädagogischen oder 
persönlichen Gründen möglich. 
 
 
__________________________________                     _____________________________________ 
Ort, Datum                                                                            Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
 
================================================================================== 
 
Bitte ziehen Sie den Monatsbeitrag zu Lasten unseres / meines nachstehend genannten Bankkontos 
ein. Die Beiträge werden vom Verein „Freunde und Förderer der Kurt-Schumacher-Schule“ 

eingezogen – Identifikationsnummer: DE54FUF00000444227. 
Für die Bläserklasse kommt noch die zusätzliche Monatsrate für die abschließende Überholung des 
Instrumentes hinzu. Für die Chorklasse kommen zusätzlich 12,00€ für das Schülerheft hinzu. 
 

 
Bankverbindung: IBAN 
 
__ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
 
Bank:                                                  BIC: 
__________________________             _________________________________ 
 
________________________________                 ________________________________________ 
Ort, Datum                                                                    Unterschrift KontoinhaberIn 

 
 

Datenschutzhinweis 
Die hier angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung des Vereinszweckes benötigt. Die 
Speicherung der Daten erfolgt für die Mitgliederverwaltung und den Beitragseinzug. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein der Freunde und Förderer der KSS die oben angegebenen Daten zur 
Einziehung des Förderbetrages nutzt und speichert. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. 


