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Anmeldung zur Streicherklasse  2018/2019 
 
Meine Tochter / mein Sohn  __________________________________________________________________ 
        Name, Vorname 
 
möchte im Schuljahr 2018/2019 die Streicherklasse am Schmuttertal-Gymnasium Diedorf besuchen und im 
Musikunterricht ein Instrument erlernen. Der Besuch der Streicherklasse ist kostenfrei, das Unterrichtsmaterial 
(Übungsheft + Mitspiel CD-Set einmalig ca. 38 €) wird zu Beginn des Schuljahres über eine Sammelbestellung 
von der Schule organisiert und muss von den Teilnehmern finanziert werden. 
 

Gute Instrumente in passenden Größen stehen in der Schule zur Verfügung und können über den Förderverein 
des Schmuttertal- Gymnasiums Diedorf gemietet werden. Die Mietgebühr beläuft sich auf 20 Euro/Monat. 
Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im Förderverein des Gymnasiums, der die Instrumente finanziert und 
versichert (20 € Jahresbeitrag oder freiwillig mehr als Spende). 
 

Für die Streicherklasse sind besondere Vorkenntnisse nicht erforderlich. Erwartet werden Freude am Erlernen 
eines Instruments, die Bereitschaft zum selbständigen Üben zu Hause und Aufgeschlossenheit für das gemein-
same Musizieren (weitere Informationen siehe Flyer Streicherklasse). Bei zu hoher Anmeldezahl entscheidet 
die Schule bzw. das Losverfahren über die Teilnahme. Bitte helfen Sie uns durch die nachfolgenden Angaben: 
 
        Mein Kind spielt bereits ein Instrument (oder hat es früher gespielt):  
 
____________________________________________ ,  seit  ________ Jahren,  _________________________ 
   Instrument        (hat von - bis gespielt)   
 
        Mein Kind bringt bereits  musikalische Vorerfahrungen (z. B. Teilnahme Musical, Kinderchor, Musik- 
         ensemble, Orchester oder Bläserensemble usw.): 
 
__________________________________________________, seit  ____________ Jahren, __________________ 
   Name bzw. Art des Ensembles     (hat von - bis gespielt) 
 
       Für die Streicherklasse benötigen wir folgendes Leihinstrument: __________________________________ 
                                                                                                                                        Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass 
        Alternativ-Instrument:  _________________________________ 
 
Die richtige Instrumentengröße wird im Juli zu einem Termin festgestellt, den wir Ihnen rechtzeitig bekannt 
geben. Da vom Förderverein nur begrenzt Instrumente zur Verfügung stehen, entscheidet das Datum des 
Eingangs Ihrer Anmeldung über die Vergabe der Instrumente. Unabhängig davon können Instrumente aber 
auch von einem Geigenbauer gemietet werden (wird von der Schule organisiert). 
 
       Wir haben bereits ein passendes Streichinstrument, und zwar: _____________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Mailadresse       Telefonnummer 


	Name Vorname: 
	Instrument: 
	Jahren: 
	hat von bis gespielt: 
	Name bzw Art des Ensembles: 
	Jahren_2: 
	hat von bis gespielt_2: 
	Violine Viola Violoncello Kontrabass: 
	AlternativInstrument: 
	auch von einem Geigenbauer gemietet werden wird von der Schule organisiert: 
	Ort Datum: 
	Mailadresse: 
	Telefonnummer: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


