
NEU IN DER MUSIKSCHULE GRÜNWALD e.V.  

 

Liebe Eltern, 
herzlich willkommen zunächst einmal in unserer Musikschule. Sie vertrauen uns Ihr Kind zur 
musikalischen Ausbildung an – und wir wollen, dass Ihr Kind und Sie sich bei uns wohl fühlen. 
Sicherlich gibt es gerade zu Anfang viele Fragen – scheuen Sie sich nicht sie zu stellen und 
suchen Sie auch immer gerne das Gespräch mit dem Lehrer Ihres Kindes, wenn etwas nicht 
ganz klar ist. 

Ihr Lehrer beantwortet z.B. gerne Fragen zu: 

 Üben 
 Wie ?  
 wie oft ?  
 wie lange ? 

 Instrument 
 wie soll es gepflegt werden ? 
 Schadensfall – was tun ? 

 Ensemblespiel und Orchester  
 ab wann ?  
 mit wem ? 
 wann und wo ? 

 Fortschritt und Verhalten 
 wie entwickelt sich mein Kind ? 
 wie fühlt das Kind sich in der Stunde ?  
 wie arbeitet er/sie mit ? 
 hat das Kind Freude am Unterricht ? 

Kurze Fragen lassen sich sicher in der Stunde beantworten, für Gespräche (besonders unter 
vier Augen) vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der Lehrkraft – auch eine Notiz in das 
Aufgabenheft ist möglich. Im Instrumentalunterricht entwickelt sich eine Beziehung zwischen 
Instrument, Ihrem Kind und der Lehrkraft. In der Regel ist es gut, wenn Kind und Lehrer den 
Unterricht ohne Gäste erleben, ab und zu sind Unterrichtsbesuche möglich. Manche Lehrkräfte 
möchten, dass ein Elternteil im Unterricht dabei ist (zumindest am Anfang). Bitte besprechen 
Sie auch mit Ihrem Kind, ob es einverstanden ist, wenn Sie in den Unterricht mitkommen! 

Wir freuen uns auf eine gute gemeinsame Zeit, die ja oft viele Jahre dauert und wünschen uns, 
dass Ihr Kind und Sie sich bald als Teil der Musikschule und sich dabei gut aufgehoben und 
wohl fühlen. 

Bei Bedarf stehen auch wir (Schulleitung) Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine gute Zeit in unserer  
 
MUSIKSCHULE GRÜNWALD e.V. 
 
Markus Lentz Bernhard Huber 
Schulleitung stellvertr. Schulleitung 
 
 

Was Sie sicher auch interessiert: 
 
Der Unterricht, den Sie buchen wird zu 50% von öffentlicher Seite (Gemeinde Grünwald und dem 
Staat Bayern) subventioniert. Dadurch erhalten Sie über den Unterricht hinaus kostenlose 
Zusatzleistungen: 

Klassenvorspiel 
veranstaltet jede Lehrkraft eigenverantwortlich mit seiner/ihrer Klasse mindestens einmal jährlich. 

Musikwerkstatt 
ist eine monatliche Vorspielmöglichkeit. Hier kann jeder Schüler zeigen, was er gelernt hat. Die Lehrkraft 
meldet dazu an und teilt Ihnen die Termine mit. 

 



Konzertauftritte 
Adventskonzert, Faschingskonzert, Frühlingskonzert, Förderklassenkonzert, Fachbereichskonzerte, 
Grünwalder Musicale, Jugend-musiziert und viele mehr. 
 
Freiwillig Leistungsprüfung (FLP) 
Die FLP ist ein freiwilliges Prüfungssystem, das die Schüler auf ihrem musikalischen Weg begleiten 
kann, von den ersten Tönen bis möglicherweise hin um Musikabitur (sehen Sie Sonderinfo) 
 
Teilnahme und Vorbereitung an Wettbewerben 
Jugend-musiziert und andere. Dieses Angebot steht ganz in der freien Entscheidung der Lehrkräfte, da 
deren Mehrleistung (zusätzliche Unterrichtsstunden) ihnen nur teilweise vergütet werden. 
 
Umfangreiche Ergänzungsangebote, die für den Erfolg des Unterrichts wesentlich sind stehen 
allen Hauptfachschülern kostenfrei zur Verfügung: 

Ensemblespiel/ Bandunterricht 
ist zum einen das Zusammenspiel gleicher/verschiedener Instrumente - die Lehrkräfte stimmen sich 
über die Zusammensetzung ab; zum andern ist es die Möglichkeit, in einer (gemischten) Gruppe 
Unterricht am Instrument zu erhalten. (Informationen dazu ersehen Sie in neuen Ensembleflyern und 
auf unserer Homepage www.musikschule-gruenwald.de) 
 
Musikfreizeiten und Projekte (gesonderte Ausschreibungen) 
Darüber hinaus gibt es gegen eine entsprechende Zusatzgebühr sehr günstige Musikfreizeit und 
Workshopangebote: u.a. Probenwochenenden in einer Musikakademie, Jazz-Workshop, 
Kammermusik-Workshop oder die Internationale Musikfreizeit mit 5 Nationen in den Sommerferien. 
 

Die öffentlichen Zuschüsse wollen wir verantwortlich für die Musikschüler verwenden. 
Wir bitten Sie darum besonders darauf zu achten, dass der Unterricht regelmäßig 
wahrgenommen wird. 

 
Die Verwaltung ist besetzt Mo / Mi / Do von 10:00 bis 14:00 Uhr, Di von 14:30 bis 17:30 Uhr und 
Fr von 09:00 bis 12:00 Uhr. Rose Wenninger (Personal- und Finanzbuchhaltung/ Stundenplan/ An- 
und Abmeldungen); Stefan Hofbeck (Veranstaltungsmanagement/ Parteiverkehr/ Leihinstrumente/ 
Öffentlichkeitsarbeit), Sabine Lautenbacher (Finanzbuchhaltung/ Mahnwesen) helfen Ihnen gerne 
weiter (Tel: 089-649 660-0). Auch die Schulleitung ist täglich zu erreichen; für Gespräche empfiehlt 
sich Terminvereinbarung. 
 
Instrumentenmiete 
Möchten Sie ein Leihinstrument, wenden Sie sich direkt an die Fachlehrkraft. Instrumente werden nur 
gegen unterschriebenen Leihvertrag ausgegeben. 
 
Musikschule erstellt keine Kopien – Noten sind urheberrechtlich geschützt 
Die Musikschule ist nicht berechtigt urheberrechtlich geschützte Noten zu kopieren oder aus Kopien zu 
unterrichten. Haben Sie Verständnis, wenn Sie von den Lehrkräften aufgefordert werden die Noten 
selbst zu kaufen. 
 
Unterricht 
findet während der bayerischen Schulzeiten statt – am letzten Schultag vor den Ferien auch bis zum 
Abend. Die Musikschulferien richten sich nach der bayerischen Ferienordnung. 
 
Krankheit 
Bitte teilen Sie uns oder der Lehrkraft durch Anruf oder per email mit, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Erkrankt 
ein Lehrer, so bemühen wir uns bei absehbar längerer Krankheit grundsätzlich um eine 
Vertretungsregelung. Kurzzeitig und kurzfristig gelingt das nicht immer, somit gelten 3 
Unterrichtsstunden pro Jahr als zumutbarer Ausfall. 
 
Schwierigkeiten 
kann es immer mal geben. Dann sind wir da, um mit Ihnen Lösungen zu finden. 
 
Aktuelles entnehmen Sie unserer Homepage www.musikschule-gruenwald.de und den Aushängen 
in der Musikschule. 


