Gymnasium Heißen
Kleiststraße 50
45472 Mülheim an der Ruhr

Mülheim, den 23.05.2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Jahrgangsstufe 5,
nach den Sommerferien möchten wir im Fachbereich Musik am Gymnasium Heißen wieder mit einer neuen
Streicher-AG starten.
In dieser Arbeitsgemeinschaft können die Schülerinnen und Schüler, die dann die Jahrgangsstufe 6
besuchen, in einer Kleingruppe von ca. 10 Kindern ein Streichinstrument erlernen. Die Schülerinnen und
Schüler bekommen so die besondere Gelegenheit, in der gewohnten schulischen Umgebung
Instrumentalunterricht zu erhalten und spielen durch den Gruppenunterricht von Anfang an mit allen
Streichinstrumenten (Geige, Bratsche, Violoncello, Kontrabass) als Ensemble zusammen, sodass bereits
nach kurzer Zeit kleine Stücke der unterschiedlichsten Musikrichtungen aufgeführt werden können.
Zahlreiche Studien belegen, dass das Instrumentalspiel nicht nur die Musikalität, Kreativität, Kognition und
Motorik der Kinder fördert, sondern zudem auch die Konzentrationsfähigkeit und das Selbstwertgefühl
gesteigert und die sozialen Kompetenzen erweitert werden.
Der Streicherklassenunterricht wird nach dem fundierten Konzept der Rolland-Methode von Frau Keus als
studierter Schulmusikerin und Diplom-Instrumentallehrerin erteilt und wird zunächst ein Jahr lang einmal
pro Woche montags in der 7. Stunde in unserer Schule stattfinden. Tutor*innen der Klassen 6-8 werden
den Unterricht regelmäßig unterstützen. Auftritte u. a. bei den Schulkonzerten – auch gemeinsam mit dem
Orchester des Gymnasiums Heißen – sind vorgesehen.
Die Kosten für die Leihgebühr der Instrumente sowie für Materialkosten liegen pro Kind bei 20 € im Monat,
es gibt gegebenenfalls die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Bitte wenden Sie sich
hierfür an das Sekretariat. Die Gebühr kann monatlich oder alle drei Monate in der AG bezahlt werden, die
Anmeldung muss verbindlich für ein Schuljahr erfolgen.
Das Anmeldeformular steht zum Download auf der Homepage, Bereich „Downloads - Erprobungsstufe“,
zur Verfügung oder kann bei den Musiklehrern erfragt werden. Eine verbindliche Anmeldung kann ab sofort
bis Dienstag, 07.06.2022, bei allen Musiklehrern oder per Mail an keus@gymnasium-heissen.de erfolgen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Schülerinnen und Schüler das Streicher-AG-Angebot des
Gymnasiums Heißen wahrnehmen würden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter keus@gymnasiumheissen.de zur Verfügung.

Herzliche Grüße
S. Keus

S. Risken

Anmeldung für die Streicher-AG

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn ______________________________________________
aus der Klasse 5___ verbindlich für die Streicher-AG an.

Das folgende Instrument (Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass) möchte sie/ er am liebsten erlernen:
1. Wunschinstrument: ______________________________________

Sollten sich schon viele Kinder für dieses Instrument entschieden haben, wäre er/ sie auch bereit, das
folgende Instrument zu erlernen:
2. Wunschinstrument: ______________________________________

E-Mail-Adresse und Telefonnummer (für evtl. Änderungen/ Neuigkeiten):
_____________________________________________________________________________________

Ihre Anmerkungen/ Rückfragen zur Streicher-AG:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Datum und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten:

_____________________________________________________________________________________

