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Informationen zum Klassenstreicherprojekt

Das Klassenstreicherprojekt wurde im Jahr 2006 in Zusammenarbeit mit der
Musikhochschule Köln und dem Stiftungsgründer Herrn Andreas Brehm entwickelt.
Es sieht vor, dass alle Kinder der Jahrgangsstufen 2 und 3 einmal wöchentlich im
Rahmen der Unterrichtszeit eine Klassenstreicherstunde haben. Dort haben die Kinder die
Möglichkeit, Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass zu erlernen. Im 4. Schuljahr können
die Kinder freiwillig weiter machen.
Es gibt in Köln nur wenige Schulen, die Klassenstreicherunterricht anbieten und wir sind
sehr stolz darauf, eine von diesen Schulen zu sein. Die Ziele des
Klassenstreicherunterrichts sind sehr vielfältig: Erlernen eines sachgerechten Umgang mit
einem Instrument, Schulung des Gehörs, gemeinsames Musizieren in einem Orchester,
soziales Lernen durch Achten aufeinander, Schulung der Konzentration und
Koordinationsfähigkeit, Förderung der Intelligenz durch eine stärkere Vernetzung im Gehirn
etc. Zum Abschluss eines Schuljahres findet immer ein öffentliches Klassenstreicherkonzert
statt. Seit 2012 ist die Schule auf eine eigenständige Finanzierung angewiesen, um dieses
Projekt weiterführen zu können. Das Projekt kostet im Jahr ca. 21.600 € (= 1.800 €
monatlich, inkl. Gehälter für die Streicherlehrer, sowie Versicherung, Wartung und
Reparatur der Instrumente).
Das Klassenstreicherprojekt ist Teil unseres Schulprogramms geworden und
verpflichtend für alle Kinder des zweiten und dritten Schuljahres. Laut Beschluss der
Schulkonferenz beträgt der Elternbeitrag zurzeit 15 € pro Monat.
Mit der Aufnahme an unserer Schule verpflichten Sie sich, diesen Beitrag für Ihr Kind
zu zahlen bzw. rechtzeitig (vor Ende des ersten Schuljahres) mit uns Rücksprache zu
halten, wenn dies aus finanziellen Gründen nicht möglich sein sollte, damit wir gemeinsam
eine Lösung finden können.
______________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich über das Musikprojekt "Klassenstreicher" informiert worden
bin und bereit bin, den monatlichen Beitrag von z. Zt. 15 € zu zahlen bzw. die Schulleitung
frühzeitig darüber informiere, wenn ich diesen Beitrag nicht leisten kann.

___________________________
Name des Kindes

_________________________
Datum, Unterschrift

