
           Nur für Schüler des musischen Zweiges auszufüllen: 

Anmeldung zum Instrumentalunterricht 

Bitte ausgefüllt zur Einschreibung mitbringen oder bis spätestens 11. Juni 2021 abgeben. 

Instrumente, die bei uns im Haus derzeit kostenlos unterrichtet werden, sind: Klavier, Streichinstrumente, 
Querflöte, Klarinette, Saxofon, Gitarre, Trompete, Euphonium, Horn, Posaune, Tuba (wird erst ab Kl. 8 
empfohlen). 
Der Instrumentalunterricht findet aus organisatorischen Gründen in der Regel nachmittags statt!! 
Folgende Instrumente können statt des bisher gewählten Instruments ab der 8. Klasse erlernt werden (nicht 
im Haus): Orgel, Cembalo (nach einigen Jahren Klavierunterricht), Blockflöte (Alt, Sopran, Tenor), 
Kontrabass, Tuba, Laute, Harfe, Akkordeon, Hackbrett, Zither.  
Sonderregelungen sind nach Absprache mit der Schulleitung und der Fachbetreuung möglich. 
Für Schlagzeug gilt: In jedem Fall muss hier die Sparte sämtlicher Percussioninstrumente/Mallets abgedeckt 
werden. 

______________________________________   _______________________________________ 
Name    Vorname 

______________________________________  □ Anfänger(in)
Instrument 

□ Fortgeschrittene(r)/Unterricht seit  _________________ 

bei  ___________________________________________ 
 Name des bisherigen Instrumentallehrers 

Der Unterricht soll □ im St.-Bonaventura-Gymnasium stattfinden.

□ wird durch einen Privatlehrer erteilt.*

__________________________________________________________________________________________ 
Name und Telefonnummer des Privatlehrers (bitte unbedingt angeben!) 
* in diesem Fall erhält Ihr Kind vom betreuenden Fachlehrer eine Terminliste, auf der alle Vorspielzeiten

angegeben sind. In der Regel sind das pro Halbjahr 4 - 5 Termine.
Individuelle Absprachen sind mit den entsprechenden Fach-Lehrkräften möglich.

Mein Kind ist 

□ Stadtschüler.
□ Fahrschüler, wohnhaft in 
__________________________________________________________________________________________ 
□ besucht das Tagesheim an folgenden Wochentagen:
□ Montag bis Freitag □ nur _________________________________________________________

einzelne Wochentage angeben 

die möglichen Bus - Zeiten sind________________________________________________________________ 

Zug-Abfahrt um _____________________________________________________________________________
   (bitte alle in Frage kommenden Möglichkeiten angeben!) 

Wir haben das Instrument zu Hause      □ ja  □ nein (Beratung z. Kauf/Verleih nach Absprache)

Was uns noch wichtig ist: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Musisches und Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
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