Zusatzinformation für alle Kinder, die sich für eine Aufnahme in die Musikklasse interessieren:
Wir freuen uns über Ihr/Euer Interesse, das am Voranmeldebogen bekanntgegeben wurde.
Aus momentaner Sicht gibt es deutlich mehr Interessenten für diese Klasse als wir Plätze anbieten können.
Bitte beachten Sie, dass eine Zu- und Absage für eine Aufnahme in das Don Bosco-Gymnasium in keinem
Zusammenhang mit einem Platz in der Musikklasse steht.
Die Information über eine Aufnahme in die Musikklasse erhalten Sie gesondert und erst nach einer generellen
Zusage eines Schulplatzes.
Dh. es kann auch sein, dass Sie zwar eine Zusage für die Aufnahme an die Schule spätestens in der 2.
Februarwoche, jedoch eine Absage für die Musikklasse (im Laufe des März) bekommen. Da wir nicht wissen, ob
Corona bedingt in den nächsten Monaten bis März ein Vorspielen/Vorsingen als Grundlage der Entscheidung
möglich sein wird, behalten wir uns in diesem außergewöhnlichen Jahr auch ein Losverfahren vor.
Als Planungshilfe ersuchen wir, folgende Punkte genau zu erwägen sowie entsprechend auszufüllen und dieses
Blatt ebenfalls dem Kuvert mit dem Semesterzeugnis beizulegen:
1) Bitte geben Sie im Falle eines aufrechten Interesses an der Musikklasse unbedingt mit der Schulnachricht
auch eine Bestätigung der besuchten Musikschule mit der Angabe des Lernjahres und des
Instruments/der Instrumente/Gesang bei uns ab.
2) Bitte reflektieren Sie mit Ihrem Kind, ob tatsächlich genügend Kapazitäten vorhanden sind für folgende
Zusatzstunden am Nachmittag, die in der Musikklasse verbindlich vorgesehen sind:
Eine Nachmittagsstunde Musikkunde pro Woche sowie eine Doppelstunde pro Woche für Chor oder
Orchester an einem anderen Nachmittag. Darüber hinaus ein nachweislich weiter andauernder
Instrumental- bzw. Vokalunterricht an einer Musikschule Ihrer Wahl. (Musikschulzeugnisse werden am
Ende jedes Schuljahres von uns als Beleg eingefordert. Die Übertrittsprüfungen der Musikschulen in
Musiktheorie werden im Rahme des Musikkunde-Unterrichts am Don Bosco-Gymnasium abgenommen
und können dann in der Musikschule eingereicht werden.)
Diese insgesamt drei Zusatzstunden pro Woche werden im Fächerkanon als Freifächer angeboten, sind
aber bei einer Anmeldung für die Musikklasse verpflichtend zu besuchen während der ganzen Unterstufe
und werden auch benotet.
3) Für den Fall einer verbindlichen Anmeldung kreuzen Sie bitte Zutreffendes an (nur eine Feld ankreuzen
bitte):
o Mein Sohn/meine Tochter…………………………………………………………..(Vor- und Zuname des Kindes)
wird bei einer Aufnahme in die Musikklasse das Orchester besuchen mit dem
Instrument………………………………………………………. .
o Mein Sohn/meine Tochter………………………………………………………..(Vor- und Zuname des Kindes)
wird bei einer Aufnahme in die Musikklasse den Chor besuchen.
Folgende gesanglichen Vorerfahrungen sind vorhanden:
……………………………………………………………………………………………………………………..
(zB. Mitglied eines Kinderchores, Stimmbildung, häufiges Singen in der Familie…)
o

Mein Sohn/meine Tochter tritt von der Voranmeldung für die Musikklasse zurück und gibt keine
Bestätigung der Musikschule mit dem Semesterzeugnis ab.

Mit der Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person werden die Angaben bestätigt und gelten als verbindlich.
Ort/Datum:

Unterschrift:
Name in Blockschrift:

