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Merkblatt für den privaten Instrumentalunterricht 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

grundsätzlich ist es in unserem musischen Zweig möglich, den Instrumentalunterricht für Ihr Kind außerhalb 
der Schule zu organisieren. Es sind aber einige Punkte zu beachten, die für Sie und auch die lnstrumental-
lehrkraft Ihres Kindes wichtig sind. 

1. Sie als Eltern sind dafür verantwortlich, dass Ihr Kind regelmäßig lnstrumentalunterricht erhält. Eine 
halbe Unterrichtsstunde bzw. Gruppenunterricht (nicht mehr als 3 Schüler) ist zumindest für die ersten 
Jahre ausreichend. 

2. Pro Halbjahr findet ein Vorspiel statt, das als praktische Schulaufgabe zählt. Im ersten Halbjahr müssen 
die Schülerinnen ein Stück Ihrer Wahl —  natürlich in Absprache mit dem privaten Instrumentallehrer — 
an der Schule vorspielen. Der Termin wird sowohl Ihren Kindern direkt, als auch Ihnen über das Eltern-
portal rechtzeitig bekanntgegeben. 

3. Ab dem zweiten Halbjahr (also auch in allen folgenden Halbjahren) besteht die praktische Schulaufgabe 
aus einem Pflichtstück, das über das Elternportal bekanntgegeben wird, aus einem Wahlstück und ei-
nem Blattstück, das direkt in der Prüfung vorgelegt wird. 

4. In der 5. Jahrgangsstufe verlangen wir nur Anfängerniveau, aber selbstverständlich kann Ihr Kind auch 
ein schwereres Stück spielen, wenn es bereits Vorkenntnisse besitzt. Der Schwierigkeitsgrad steigert sich 
jedes Jahr und kann an den Pflichtstücken nachvollzogen werden. 

5. Bitte füllen Sie den nachfolgenden Abschnitt aus und reichen Sie das Merkblatt an den lnstrumentalleh-
rer zur Unterschrift weiter. 

Den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitt geben Sie bitte über Ihr Kind bis spätestens 
23.09.2022 an uns zurück. 

Mit freundlichen Grüßen  
Die Fachschaft Musik 

 ___________________________________________________________________________________ 

Bestätigung 

Mein Kind __________________________________________________________ Klasse _____________ 
(Name, Vorname) 
 

erhält regelmäßig privaten Instrumentalunterricht ____________________________________________ 
(Instrument) 

 
von __________________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname der Lehrkraft, Telefonnummer 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
Hiermit bestätige ich, dass o. g. Schüler:in von mir regelmäßig lnstrumentalunterricht erhält. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der Instrumentallehrkraft 


