Informa onen zum Projekt „Musikkids“ zur For ührung des Instrumentalunterrichts von JeKits 2 nach der 2. Klasse
Die Anmeldeunterlagen senden wir Ihnen in Kürze postalisch zu!
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberech gte der am JeKits-Programm teilnehmenden Kinder,
wir hoﬀen, dass es Ihnen trotz der Coronakrise gut geht und Ihre Kinder Interesse daran haben, den
Unterricht auf ihrem Musikinstrument fortzusetzen.
Wie Sie aus einem früheren Brief der Max-Reger-Musikschule bereits erfahren haben, gibt es mit
dem Projekt „Musikkids“ ein Angebot, mit dem Ihre Kinder den Instrumentalunterricht nach JeKits 2
in der 3. Und 4. Klasse fortsetzen können. In Kürze erhalten Sie die Anmeldebögen und die
Instrumentenleihverträge für „Musikkids“, die sie bei Interesse bi3e ausgefüllt und unterschrieben
an die Zentrale der Musikschule (Dödterstr. 10) zurücksenden. Die Anmeldung wird erst verbindlich,
wenn „Musikkids“ nach den Sommerferien tatsächlich sta:inden kann.
Der Unterricht im Projekt Musikkids ﬁndet in den Räumen der Grundschulen sta3 und beinhaltet
bei Verfügbarkeit ein kostenloses Leihinstrument. Es gelten die Bedingungen aus dem Leihvertrag.
Wenn Sie ihr Kind nicht zum Projekt „Musikkids“ anmelden, muss das Leihinstrument nach den
Sommerferien am Samstag, den 22.8.2020 in der Zeit von 10 bis 15 Uhr in der Zentrale der
Musikschule in der Dödterstr. 10 zurückgegeben werden. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der
eventuell noch vorhandenen Einschränkungen durch die Corona Pandemie mit Wartezeiten im
Vormi3agsbereich zu rechnen ist und dass für die Abholung auch die Nachmi3agsstunden genutzt
werden sollten. Im Falle der Anmeldung zu „Musikkids kann das Leihinstrument weiter entliehen
werden und muss nicht abgegeben werden. Hiervon ausgenommen ist aus hygienischen Gründen
die Blockﬂöte: Dieses Instrument muss in jedem Fall zurückgegeben werden.
Alle weiteren Unterrichtsbedingungen für das Projekt Musikkids können Sie in der folgenden
Aufstellung nachlesen. Wir hoﬀen, dass Ihre Kinder mit diesem Angebot ihre musikalischen
Erfahrungen ver efen können und mit viel Freude teilnehmen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Michael Weigelt-Liesenfeld
Fachbereichsleitung JeKits 2 / Musikkids

Allgemeine Merkmale des Unterrichtsangebots Musikkids
"Musikkids" ist ein instrumentaler Gruppenunterricht zur ForKührung von JeKits 2 in den
teilnehmenden Grundschulen im 3. und 4. Schuljahr ohne die Möglichkeit zur Teilnahme an einer
wöchentlichen Orchester – Unterrichtsstunde.
Die Zweiergruppe kostet 46€ inklusive Leihinstrument. Gruppen von 3 bis maximal 5 Kindern
kosten 35€ inklusive Leihinstrument.
Das Instrument Blockﬂöte wird aus Hygienegründen nach Abschluss von JeKits 2 nicht mehr
vermietet und muss zurückgegeben werden. Für die Teilnahme an „Musikkids“ muss eine eigene
Blockﬂöte angeschaQ werden.
Die Schüler*innen, die JeKits 2 besucht haben, dürfen ihr Instrument weiterhin ausleihen.
Ein neuer Instrumentenleihvertrag für „Musikkids“ muss nach dem Ende von JeKits 2 von den
Eltern unterschrieben werden. Dabei muss auch die Inventarnummer des JeKits Leihinstruments
nach Überprüfung neu in den Vertrag eingetragen werden. Die LehrkräTe stellen dabei sicher, ob
Instrumente beim Abschluss von JeKits 2 nicht versehentlich vertauscht wurden oder beschädigt
sind.
Die Gebührenermäßigung auf die Unterrichtsgebühr richtet sich nach § 5 der aktuellen
Gebührensatzung für den instrumentalen Gruppenunterricht an der Musikschule. Darin heißt es:
Auf Antrag wird eine Gebührenermäßigung in Höhe von 75 % der Gebühren gewährt, wenn der
Nachweis erbracht wird, dass der Schüler oder sein gesetzlicher Vertreter Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem SGB II oder nach dem SGB XII Kapitel 3 und 4 erhält.
Die Kinder werden einmalig für die Dauer des 3. und 4. Schuljahres neu an der Musikschule
angemeldet. Es besteht nur nach Beendigung des ersten Unterrichtsjahres die Möglichkeit der
Abmeldung. Die Abmeldung muss spätestens nach den Osterferien bis zum 30.4. in der
Verwaltung der Musikschule für die 4. Klasse eingegangen sein. Eine Kündigung nach der 4. Klasse
ist nicht notwendig.
Zum Abschluss des Unterrichtsprojekts im 4. Schuljahr ist ein Abschlusskonzert geplant.
Die letzte Unterrichtsstunde steht für Elterngespräche zur Verfügung.
Auf Wunsch erhalten die Kinder nach Abschluss des Projektes Musikkids von den LehrkräTen eine
schriTliche Empfehlung für die Eignung zur ForKührung des Instrumentalunterrichts an der
Musikschule.

