
Anmeldung 
zum geförderten Instrumentalunterricht 

im Projekt „Musik macht uns gemeinsam stark!” 
an der Hunsrück-Grundschule

Name des Kindes: Telefonnummer Eltern:

Klasse und Klassenstufe (z.B. Adler, 2. Klasse): E-Mail-Adresse Eltern:

Instrument: Adresse:

Mein Kind nimmt an folgendem Wahlunterricht teil:

 Evangelische. Religion 
 Islam. Religion 
 Lebenskunde 
 an keinem Wahlunterricht

Ihr  Kind  kann  gemäß  den  nachfolgenden  Förderbedingungen  dieses  Schuljahr  ins
Förderprogramm  aufgenommen  werden  bzw.  weiterhin  am  geförderten
Instrumentalunterricht teilnehmen:

Berlinpass

Voraussetzung  dafür  ist  die  Befreiung  von  der  Beschaffung  der  Lehrmittel  (sog.
Berlinpass). Bitte geben Sie die Bestätigung für die Befreiung umgehend im Schulbüro ab.
Nur wenn die Befreiung vorliegt, kann Ihr Kind den Platz im Musikprojekt bekommen. Liegt
keine Befreiung vor, müssen Sie den Unterricht ihres Kindes selbst bezahlen.

Bildungsgutschein

Die Kosten für den Unterricht betragen 45,- € im Monat. Davon übernimmt das Musikprojekt 30,-€. 
Die restlichen 15,-€ übernimmt das Amt, über das Sie Leistungen beziehen. Dafür müssen Sie den
Bildungsgutschein / "Gutschein für Leistungen zur Bildung und Teilhabe" ausfüllen. Den 
Vordruck dafür und eine Anleitung zum Ausfüllen finden Sie hier im Anhang. Die 15,-€ werden 
dann direkt an das Musikprojekt überwiesen. 

Sollten Sie den Gutschein schon für etwas anderes benutzen, schicken Sie eine Bestätigung an 
foerderprogramm@hunsrueck-grundschule.de oder geben Sie diese im Schulbüro ab. In diesem 
Fall  kann das Musikprojekt die Kosten übernehmen. Die Bestätigung muss der Verein / Anbieter 
ausstellen, für den Sie den Gutschein nutzen, ausstellen. 

Der Antrag bzw. die Bescheinigung muss spätestens zwei Monate nach Beantragung des 
Förderplatzes abgegeben werden, ansonsten entfällt der Anspruch auf einen Förderplatz im
Musikprojekt.

https://service.berlin.de/dienstleistung/121742/
mailto:foerderprogramm@hunsrueck-grundschule.de


An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?

Falls Sie Fragen zum Bildungsgutschein haben oder Hilfe beim Ausfüllen des Antrags brauchen, 
können Sie sich gerne mit einer Mail an foerderprogramm@hunsrueck-grundschule.de wenden.

Bitte beachten

Da es nur wenige Förderplätze gibt und diese aus Spendengeldern finanziert werden, verpflichten 
Sie und Ihr Kind sich:  

 sorgsam mit den ausgeliehenen Noten und Instrumenten umzugehen.
 ausgeliehene Instrumente und Noten mit Beendigung des Unterrichtesverhältnisses 

Schulbüro oder bei den unterrichtenden Musiker:innen abzugeben – nicht bei den 
Klassenlehrer:innen.

 regelmäßig zu üben (Klavier und Schlagzeug kann im Schul-Proberaum zum Üben genutzt 
werden).

 bei Verhinderung durch Krankheit oder andere Umstände  den Unterricht mindestens 24h 
vorher bei den unterrichtenden Musiker:innen abzusagen und die von den Musiker:innen 
angebotenen Nachholtermine wahrzunehmen. Bei mehrfach auftretenden Fehlzeiten des 
Kindes kann der Anspruch auf einen geförderten Unterrichtsplatz verweigert werden.

 an Befragungen zum Projektverlauf durch das Projektteam teilzunehmen.
 an Präsentationsveranstaltungen (Konzerten, CD-Aufnahmen und ähnlichem) 

teilzunehmen
 Änderungen der Telefonnummern und Emailadressen selbständig den unterrichtenden 

Musiker:innen und dem Stundenplanteam (musikplan@hunsrueck-grundschule.de) 
mitzuteilen.

Ich erkläre mich mit den Teilnahme-Voraussetzungen einverstanden und bin von der
Beschaffung von Lernmitteln (Schulfonds) für mein Kind befreit.

__________________________________________________
Datum, Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten

Informationen zum Datenschutz: 
Wir nutzen Ihre Daten nur für interne Zwecke im Rahmen des Musikprojekts und zur Organisation 
des Musikunterrichts. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Seite der 
Musikprojekts unter https://hgs-musikprojekte.de/impressum/datenschutz-haftungsausschluss.

Viele Grüße,

das Organisationsteam des Musikprojektes

Kontakt
 musikplan@hunsrueck-grundschule.de   oder
 foerderprogramm@hunsrueck-grundschule.de   oder
 Postfach im Schulbüro

mailto:foerderprogramm@hunsrueck-grundschule.de
mailto:musikplan@hunsrueck-grundschule.de
https://hgs-musikprojekte.de/impressum/datenschutz-haftungsausschluss
mailto:musikplan@hunsrueck-grundschule.de
mailto:foerderprogramm@hunsrueck-grundschule.de
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