
BASISINFORMATIONEN FÜR DIE MUSIKPROJEKT-ANSPRECHPARTNER DER EINZELNEN KLASSEN 2013

Liebe Ansprechpartnerin, lieber Ansprechpartner des Musikprojekts,

vielen Dank, dass du diese Aufgabe übernommen hast. Mit deiner Hilfe können wir 
als  kleine  Gruppe  ehrenamtlicher  Koordinatoren  alle  Musikprojekt-Eltern 
erreichen und gut betreuen. Das wäre ohne die Ansprechpartner/-innen in den 
einzelnen Klassen nicht zu schaffen! Hier sind ein paar Vorschläge, wie Du helfen 
kannst:

ERSTE SCHRITTE

Auf der Website www.hgs-musikprojekte.de kannst du dich über unser Konzept, unsere  
Strukturen, das Anmeldeverfahren usw. informieren und die Infos an interessierte Eltern 
weitergeben. Perfekt wäre es, wenn du beim Elternabend ein bisschen über uns erzählen 
könntest.  Wenn  du  gerade  anfängst,  melde  dich  bitte  unter  musik@hunsrueck-
grundschule.de bei uns. Dann wirst du in den Verteiler aufgenommen und bekommst 

ξ

eine Liste der Musikprojekt-Kinder in Deiner Klasse,

ξ

eine Liste mit Kontakten zu den verschiedenen Ansprechpartnern,

ξ

Infos zu häufig gestellten Fragen,

ξ

Infos zum Bildungsgutschein,

ξ

die aktuellen Termine, besonders vom nächsten Koordinationstreffen.

INFORMIEREN UND MOBILISIEREN

Es wäre schön, wenn du zu unseren Koordinationstreffen kommst, denn da ist Platz für 
alle Fragen, und es passiert immer mehr, als hinterher im Protokoll steht. Ganz wichtig 
ist,  dass  du  die  Newsletter des  Projekts  in  der  Klasse  aushängst  oder  an  die 
Musikprojekt-Eltern  weitergibst.  In  diesen  Newslettern  suchen  wir  manchmal 
Unterstützer/-innen für  Veranstaltungen –  vielleicht  fällt  dir  ja  jemand ein,  den du 
direkt fragen könntest.

FINANZIELLES

Eine ganz zentrale Aufgabe des Musikprojekts ist es, Unterrichtsplätze für Kinder zu 
finanzieren, deren Eltern den Unterricht nicht selbst bezahlen können. Dafür und 
für  unsere  Instrumente  brauchen  wir  Geld,  das  wir  immer  wieder  über 
Veranstaltungen,  Förderanträge und Spendenaufrufe einspielen müssen.  Deshalb 
wäre  es  eine  Riesenhilfe,  wenn  du  Eltern  aus  deiner  Klasse,  deren  Kind  einen 
Förderplatz  hat,  dabei  unterstützt,  Bildungsgutscheine des  Berliner  Senats  zu 
beantragen – dann fließen 10 Euro pro Monat und Kind  in die Projektkasse! 

VIELEN DANK!

Bis bald, und viel Spaß wünscht das KoordinatorInnen-Team des Musikprojekts.

MUSIK macht 
uns gemeinsam 
STARK!


	Erste Schritte
	Informieren und mobilisieren
	Finanzielles
	Vielen Dank!

