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An die  
Erziehungsberechtigten der  
Schülerinnen und Schüler  
der 2. Klassen  
 
per E-Mail über die Elternbeiräte der Klassen 

26.01.2021 
  
 
 
Musik lernen durch Musik machen – die Streicherklasse 
 
 
 
Liebe Eltern! 

 

Wie Sie wissen, hat die musikalische Förderung Ihrer Kinder einen hohen Stellenwert an der 

Grundschule Köppern. 2019 haben wir unser letztes großes Musik-Projekt, unser Schul-

Musical, mit viel Engagement, Freude und großem Erfolg „über die Bühne gebracht“. Da die 

Pandemie es uns zurzeit nicht erlaubt, gemeinsam zu singen, freue ich mich umso mehr, 

dass ein großes Projekt ganz anderer Art seine Schatten vorauswirft: 

Das Kollegium und auch Sie als Elternschaft haben bereits im letzten Jahr in den entspre-

chenden Schulgremien hierfür die Weichen gestellt; einstimmig haben Sie beschlossen, eine 

Streicherklasse an unserer Schule einzuführen – eine einmalige Besonderheit im ganzen 

Hochtaunuskreis. Wir sind froh, dass auch dieses neue Groß-

Projekt von der Musikschule Friedrichsdorf e. V. unter der neuen 

Leitung von Herrn Peer-Martin Sturm unterstützt wird. Starttermin 

ist das Schuljahr 2021/22 mit den jetzigen Kindern der 2. Klassen.  

 

Was ist eine Streicherklasse? 

Kinder, die Interesse am Erlernen eines Streichinstrumentes haben, werden während des 

Schulvormittags zusammen mit Freunden und Freundinnen in gewohnter Umgebung ein 

neues (Streich-)Instrument lernen. In einer zusätzlichen Musikstunde wird im Kleingruppen-

unterricht vertieft, was in der regulären Musikstunde bereits gelernt wurde. Die Unterrichts-

stunden werden von einer Lehrkraft der Musikschule Friedrichsdorf e.V. und einer Lehrkraft 

der Grundschule Köppern begleitet. 

 

Muss ein Streich-Instrument gekauft werden? 

Die Instrumente werden von der Musikschule den Kindern geliehen. 

 

Was kostet der Unterricht? 

Die Kosten belaufen sich auf 55 € pro Monat (inkl. Leihgebühr) und eine Anmeldung ist für 

zwei Schuljahre verpflichtend. Eine Kostenreduzierung ist unter bestimmten Voraussetzun-

gen möglich. 



 

 

 

 

 

Sie haben weitere Fragen? 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auf einem gesonderten Online-Elternabend, den wir zeit-

nah anbieten werden. 

 

 

Liebe Eltern, ich hoffe sehr, dass Sie sich von unserer Begeisterung für dieses großartige 

Projekt inspirieren lassen. Sicherlich haben Sie noch viele Fragen, die wir Ihnen gerne alle 

beantworten.  

Teilen Sie uns bitte bis zum 31.01.2021 mit, ob Sie sich vorstellen können, dass Ihr Kind ab 

dem nächsten Schuljahr unsere Streicherklasse besucht. Bitte senden Sie unter  
 

verwaltung@koe.hochtaunuskreis.net 
 

eine E-Mail mit dem Betreff „Streicherklasse“, nennen Sie uns Name und Klasse Ihres Kin-

des und Sie erhalten baldmöglichst weitere Informationen bzw. die Einladung und den Ein-

wahllink zum Streicherklassen-Online-Elternabend. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

U. Kühn 

Schulleiterin 
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