Allgemeine Informationen zum Instrumentenkarussell
Wie funktionieren Musikinstrumente, wie bekommt man Töne aus ihnen heraus, welches Instrument
interessiert mich oder passt zu mir? Eine Antwort auf diese Fragen bekommen Kinder ab dem fünften
Lebensjahr und Erwachsene bei unserem Instrumentenkarussell-Schnupperkurs. Für eine Beratung
rund um die Instrumente stehen unsere fachkundigen Instrumentallehrer:innen zur Verfügung.
Zur Information:
Der Kurs läuft über sechs Monate. Der vorher abzuschließende Vertrag wird am Kursende automatisch
beendet. Er ist im Verlauf des Kurses nicht kündbar. Vom Vertragsnehmer verursachte Ausfälle
werden nicht rückerstattet. Es gibt leider keinen Anspruch auf Ersatz. Bei Unterrichtsausfall von Seiten
der Lehrer:innen wird das Entgelt zurückerstattet oder die Stunde wird zu einem späteren Zeitpunkt
nachgegeben. In den Ferien und an Feiertagen findet kein Unterricht statt.
Der Unterricht findet in Gruppen zu maximal 4 Kinder statt. Eine Unterrichtseinheit beträgt 60
Minuten, von 16.30 Uhr – 17.30 Uhr. In den Standorten Fennpfuhl und Hohenschönhausen dauert Die
Unterrichtszeit 45 Minuten, 15 Minuten sind danach zum Austausch von Informationen und zum
Lüften eingeplant. In der Stolzenfelsstraße werden entsprechend des Hygienekonzepts die Gruppen
geteilt und jeweils nur zwei Kinder je 30 Minuten unterrichtet.
Die Instrumente verbleiben in der Musikschule. Aus hygienischen Gründen wird die Blockflöte und die
Mundharmonika von den Eltern bei der Lehrkraft käuflich erworben. Sollten die Kinder ein eigenes
Instrument besitzen, so kann dieses genutzt werden. So auch benötigtes Blattwerk für die
Holzblasinstrumente. Auf strenges Einhalten der Hygienevorschriften im Umgang am und mit dem
Instrument wird geachtet.
Die Kinder bleiben in einem festen Gruppenverband und wandern entsprechend einer vor Kursbeginn
gereichten Liste zur nächsten Lehrkraft und zum nächsten Instrument.
Die allgemein gültigen Hygienevorschriften sind dringendst einzuhalten.
Pro Kind ist nur eine Begleitperson zulässig. Diese hat die Möglichkeit, in den letzten Minuten dem
Unterricht beizusitzen. In der anderen Zeit bleibt sie dem Unterricht fern und verlässt bitte auch das
Unterrichtsgebäude.
Gegebenenfalls sind Test erforderlich. Diese werden von der Lehrkraft dokumentiert.
Wir bitten um die Einhaltung der Unterrichtszeit und um pünktliches Erscheinen der Kinder.
Sollte Ihr Kind einen unserer Chöre besuchen, ist dieser während der Zeit des Instrumentenkarussells
entgeltfrei.
Die geplanten Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen sind leider aufgrund der Pandemielage nicht
mehr als gemeinsames Konzert aller durchführbar. Die Lehrer:in wird Ihnen mit den Kindern
stattdessen im Unterrichtsraum einen kleinen musikalischen Beitrag präsentieren. Danach gibt es für
die Kinder zur Erinnerung ein Teilnahmezertifikat.
Sie haben die Möglichkeit, sich bei bestehendem Interesse am Instrumentalunterricht bei uns beraten
zu lassen. Dafür kann zusätzlich auch gern unsere Website genutzt werden.
Viel Erfolg und Freude beim Instrumentenkarussell!
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