
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Gitarre im Musikunterricht  
 
Liebe Eltern unserer zukünftigen 5.Klassen, 
 
Wie Sie dem Schreiben, das Sie bei der Anmeldung bekommen haben, entnehmen konnten, können 
Sie Ihr Kind bei uns an der Schule für eine Gitarrenklasse anmelden, d.h. ihr Kind lernt in der 5. und 
6. Klasse im Musikunterricht Gitarre spielen.  
In einem Infoabend am 14.03. wollen wir Ihnen diese Gitarrenklasse vorstellen, dieser kann auf Grund 
der Corona-Regeln leider nur auf digitalem Weg stattfinden. 
Um daran teilzunehmen brauchen Sie am 14.03. um 18.30 Uhr lediglich auf folgenden Link gehen: 
 
https://bbb-schulen.rlp.net/b/410-apm-9il-ibd 
 
Damit gelangen Sie direkt zu einer Videokonferenz über BBB. Sie müssen nichts installieren oder 
herunterladen, nur auf den Link klicken sowie Mikrophon und Kamera freischalten. 
So werden wir uns persönlich kennenlernen und Ihre Fragen beantworten können. 
Sollte dies Ihnen nicht möglich sein oder Sie sich schon vorab informieren wollen, hier alle 
notwendigen Informationen: 
In der Gitarrenklasse lernt Ihr Kind Melodien nach Noten zu spielen und die Grundlagen der 
Liedbegleitung. Es hat nach den zwei Jahren gute Voraussetzungen um im Orchester und bei 
öffentlichen Auftritten mitwirken zu können. 
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, können Sie uns auch gerne 
anschreiben. Scheuen Sie sich bitte nicht Kontakt aufzunehmen, auch was den Kauf einer Gitarre 
angeht, wir helfen Ihnen sehr gerne weiter: harbich@jvl-maxdorf.de. 
 
Hier zunächst die Fakten: (FAQ) 
 

1. Kommt eine Gitarrenklasse zustande? 
- Es gibt definitiv wieder eine Gitarrenklasse, zu der Sie Ihr Kind anmelden können, 

unabhängig davon, ob Ihr Kind im Ganztag ist oder nicht. 
2. Hat mein Kind zusätzliche Stunden? 
- Wenn Sie Ihr Kind für die Gitarrenklasse anmelden, hat Ihr Kind diesen Gitarren-

unterricht während der normalen zwei Musikstunden pro Woche, es sind keine 
zusätzlichen Unterrichtsstunden. 

3. Enstehen für uns als Eltern Kosten? 
- Ja, der Gitarrenunterricht kostet pro Schuljahr 150 Euro für den zusätzlichen Gitarren- 

lehrer, eine gesonderte Rechnung bekommen Sie nach der Anmeldung. 
4. Enstehen weitere Kosten? 
- Neben der Gitarre müssen Sie für Bücher, Fußschemel und Stimmgerät ca. 50 Euro 

kalkulieren. 
5. Kann man den Gitarrenunterricht kündigen? 
- Die Anmeldung zu der Gitarrenklasse ist für zwei Schuljahre verpflichtend, da die 

Klassen so zusammengesetzt bleiben. 
6. Wie sieht der Gitarrenunterricht aus? 
- Die Gitarrenstunden finden im Team-Teaching statt. Frau Harbich ist Musiklehrerin 

an unserer Schule, Herr Harbich ist Gitarrenlehrer, Ihr Kind wird also in jeder 
Hinsicht intensiv und fachlich qualifiziert unterrichtet werden. 
 
 



7. Was benötige ich? 
- Ihr Kind braucht eine Gitarre, zwei Lehrbücher, einen Fußschemel und ein Stimmgerät 

zum Anclipsen.  
8.   Muss ich alles selber anschaffen? 
- Außer der Gitarre können Sie die anderen Dinge zu Beginn des neuen Schuljahres in 

einer Sammelbestellung erwerben.  
- Beim Kauf der Gitarre beachten Sie bitte unbedingt die beigefügte Anleitung. Sie 

machen es Ihrem Kind unnötig schwer, wenn es eine zu große Gitarre hat! Im 
Zweifelsfall melden Sie sich bitte bei uns, wir können Ihnen Tipps geben, wo Sie eine 
gute Gitarre in Ihrem finanziellen Rahmen kaufen können. 

9. Was muss mein Kind zu Hause tun? 
- Jedes Instrument lernt sich nur durch Üben, d.h. Ihr Kind muss um Gitarre zu 

lernen täglich mind. 10 min. zu Hause üben. Dies kann nicht im Ganztagsunterricht 
an der Schule geleistet werden. Sie als Eltern kennen den privaten Stundenplan und 
die Leistungsfähigkeit Ihres Kindes am besten. Wenn Sie wissen, dass Ihr Kind 
soviele Termine und Verpflichtungen außerhalb der Schule hat, dass es kaum Zeit für 
Schulaufgaben hat oder die Schulaufgaben für Ihr Kind so mühsam sind, dass es kaum 
anderen Beschäftigungen nachgehen kann, ist es sicher eine Überlegung, ob Gitarre 
lernen eine sinnvolle zusätzliche Verpflichtung ist. Jeder, der irgendwann einmal ein 
Instrument gelernt hat, weiß, dass es Phasen gibt, in denen es sehr viel Spaß macht, 
aber auch Phasen, in denen es weniger Spaß als Verpflichtung ist.  

- Um ein Instrument zu lernen, braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen.  
10. Gibt es Voraussetzungen? 
-    Ihr Kind muss Gitarre lernen wollen, es nutzt nichts, wenn Sie als Eltern das gerne 
     hätten und Ihr Kind selbst keine Lust dazu hat. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
     Ihr Kind muss nicht Noten lesen können, wir erarbeiten die Notenlehre im Unterricht. 
11. Wie sieht der Musikunterricht ohne Gitarre aus? 

 -    Wenn Sie Ihr Kind nicht für Gitarre anmelden, bekommt es ganz normalen 
       Musikunterricht laut Lehrplan. In der Regel wird dabei auch Blockflöte gespielt. 

 
Anmeldung: 
 
Wenn Sie Ihr Kind für die Gitarrenklasse anmelden wollen, geben Sie bitte die Anmeldung, 
die Sie bei der Anmeldung an unsere Schule bekommen haben, im Sekretariat ab oder 
schreiben Sie eine Mail an harbich@jvl-maxdorf.de, in der Sie die Anmeldung für zwei 
Schuljahre verbindlich erklären und Ihre Bereitschaft die entsprechenden Kosten zu tragen. 
Die Anmeldung muss unbedingt sowohl den Namen Ihres Kindes als auch Ihren Namen als 
Erziehungsberechtigte enthalten. Bitte schreiben Sie außerdem dazu, ob Ihr Kind im Ganztag 
angemeldet ist oder nicht. 

 
Die Anmeldung muss spätestens am 01.04.2022 bei uns eingegangen sein, da wir das 
kommende Schuljahr planen müssen. 
 
Einen wichtigen Aspekt des geplanten Infoabends können wir Ihnen schriftlich leider nicht 
vermitteln: Die Freude unserer Kinder beim gemeinsamen Spielen! Gemeinsames Musizieren 
vermittelt soziale Kompetenz und Freude am gemeinsamen Tun, dies sieht man, wenn unsere 
Kinder zusammen einen kleinen Auftritt am Infoabend haben. Leider können wir Ihnen dies 
in diesem Schuljahr nicht zeigen, wir bedauern dies zutiefst! 
Trotzdem freuen wir uns auch im kommenden Schuljahr auf viele neue Gitarrenkinder 
und verbleiben bis dahin mit musikalischen Grüßen 
Heidrun und Roland Harbich                                   


