
Anmeldung zum Projekt „Bläserklasse“  

Hiermit melde meine(n) Sohn/Tochter_______________________________ verbindlich für die Schuljahre 
2021/2022 und 2022/2023 zur Bläserklasse in den Jahrgangsstufen 5 & 6 an. 

Mit dieser Anmeldung akzeptiere ich die Rahmenbedingungen des Projekts: 

1. Der Musikunterricht umfasst drei Stunden á 45 Minuten wöchentlich, von denen zwei Stunden im 
Rahmen des im Stundenplan verbindlichen Musikunterrichts als Ensembleprobenstunden und eine 
Stunde von Lehrer*innen der Schule oder der Musikschule Warstein e.V. als Instrumentalunterricht in 
Kleingruppen erteilt wird. Der Instrumentalunterricht findet nach Absprache mit dem jeweiligen 
Lehrer statt und wird außerhalb der Regelunterrichtszeit (07:40 Uhr – 12:55 Uhr) im Gymnasium oder 
den Räumen der Musikschule Warstein e.V. erteilt. 

2. Die Instrumente werden im Regelfall über die Firma „musicworld“ aus Brilon angeschafft. Nur diese 
Art der gemeinschaftlichen Anschaffung sichert den günstigen Gesamtpreis für Instrumente, Noten 
und Ausrüstung und garantiert einen qualifizierten Kundendienst im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistung.  

3. Durch den Unterricht der Lehrkräfte der Musikschule Warstein e.V. und die Anschaffung der 
Instrumente, Noten und Ausrüstung entstehen Kosten von ca. 50,00€ monatlich für 24 Monate, die in 
einer Einmalzahlung von 300,00€ zum 01.09.2021 und 18 monatlichen Zahlungen von 50,00€* vom 
01.01.2022-30.06.2023 beglichen werden müssen.  

4. Die Instrumente gehen bereits mit der Aushändigung in der 36. KW 2021 in den privaten Besitz der 
Schüler*innen über und werden dann durch die monatlichen Gebühren abbezahlt. Bei einer 
vorzeitigen Abmeldung aus dem Projekt muss mit der Schulleitung eine individuelle finanzielle Lösung 
vereinbart werden. Reparaturen, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen, müssen 
unverzüglich durchgeführt und selbst finanziert werden.  

Schon ein Wunschinstrument? Oder vielleicht sogar zwei? In einem Orchester muss immer ein ausgewogener 
Klang herrschen, weshalb alle Instrumente nach Möglichkeit besetzt sein sollten. Daher such dir doch bitte die 
drei tollsten Instrumente aus und schreibe mir deine Wünsche! Eins davon wird es definitiv werden!    

 Erstwunsch Instrument:  _______________________________ 

 Zweitwunsch Instrument: _______________________________ 

Drittwunsch Instrument: _______________________________ 

Ich habe bereits ein eigenes Instrument: _____________________________ 
*(ermäßigte Gebühr von 30,00€ monatlich ab dem 01.01.2022) 

Kontaktdaten 

Name:  __________________________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________ 

E-Mailadresse: __________________________________________________________________________ 

 

Warstein, den 

__________________________________________________________________ 
(Unterschrift) 
 


