
Instrumental-Unterricht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Selber ein Musikinstrument spielen zu können, macht Spaß und 

 
 

... ermöglicht  
• eine sinnvolle, selbstbestimmte Freizeitgestaltung 

• eine Bereicherung des schulischen Musiklebens (Zusammenspiel in Ensembles und Bands!)  

 
 

... fördert 
• Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit, Kreativität und Selbstbewusstsein 

• Konzentration, Übungs- und Lerntechniken • Selbstorganisation 
 

Die Schule organisiert Instrumentalunterricht  
für die folgenden Instrumente: 

 
 
 
 
 

Gitarre   E-Bass  Querflöte  
 
 
 

Klavier Klarinette  

 Keyboard  Saxophon 

Schlagzeug     Trompete 

Geige            pppPosaune  

   Cello    Oboe      

  Gesang               Horn  

   

Die monatlichen Kosten betragen 
(bei jährlich 36 Unterrichtsstunden und 12maliger monat-
licher Abbuchung per Einzugsermächtigung) 
 

€  45,- (30 Minuten Einzelunterricht) 
€  66,- (45 Minuten Einzelunterricht) 
• Der Unterricht beginnt nach einem Vorlauf von ca. 10 
Tagen nach den Sommerferien und findet im Nachmit-
tagsbereich im Schulgebäude statt. Er wird von qualifi-
zierten Fachkräften durchgeführt. 

Das im Instrumentalunterricht Erlernte kann (und sollte!) in 
das aktive Musikleben unserer Schule eingebracht werden: 

Neben den bewährten Band-Projekten gibt es inzwischen 
ein Bläserensemble und ein Schulorchester, außerdem 

bieten Unterrichtsfeiern und praxisbezogene Unterrichts-
reihen die Möglichkeit zum Vor- und Zusammenspiel. 

Darüber hinaus eröffnet das Spielen eines  
Musikinstruments die oft für ein ganzes Leben  

bedeutsame Möglichkeit, sich kreativ durch  
Musik mitzuteilen und auszudrücken. 

 

Alle Unterlagen für 
die Anmeldung 

 

 2022/2023 
 

Jeder Schüler verpflichtet sich, täglich zu üben und braucht dafür ein geeignetes Instrument. Wir möchten die Schüler  
ausdrücklich ermutigen, auch die ‘exotischeren’ (und in der Anschaffung teureren) Blas- und Streichinstrumente zu erlernen. Der Schul-

verein bietet gegen einen monatlichen Beitrag Leih-Instrumente an, die nach einer Mietzeit von vier Jahren in den Besitz der Schü-
ler übergehen! (Bei Interesse bitte Mail an musikschule@fals-solingen.de) 

 
Musikschule des Schulvereins der   

Friedrich-Albert-Lange-Schule 
42719 Solingen 

Altenhofer Str. 10 
 

Koordination: 
Jörg Ojas Harriers  

musikschule@fals-solingen.de 
(bei allen Fragen  

bitte eine Mail schicken  
und Rückrufnummer angeben) 

 
 

 



Liebe Eltern! 
Als einzige weiterführende Schule in Solingen bie-
ten wir unseren Schülern über die schuleigene Mu-
sikschule unseres Schulvereins die Möglichkeit, im 
Anschluss an den regulären Unterricht hier bei uns 
ein Instrument zu erlernen. Das Angebot gibt es 
jetzt seit über 25 Jahren. In dieser Zeit haben weit 
über 1000 Schülerinnen und Schüler hier ein In-
strument erlernt.  
Wichtig: Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, 
sondern als Ergänzung zur städtischen Musikschule 
oder privatem  Instrumentalunterricht. Wir möch-
ten diejenigen ansprechen, die ohne unser Angebot  
aufgrund des Ganztagsbetriebs und/oder langer 
Fahrwege sonst kein Instrument erlernen würden. 
Falls Sie sich wundern, dass wir ausschließlich  
Einzelunterricht anbieten: Eine optimale Einzelför-
derung ist (für Anfänger und Fortgeschrittene) nur 
so möglich. Gruppenunterricht wird in der Regel nur 
aus finanziellen und nicht aus pädagogischen Grün-
den durchgeführt (vielleicht haben Sie mitbekom-
men, dass das JeKi-Angebot an den Grundschulen 
genau deshalb manchmal nicht zum gewünschten 
Ziel führt.) 
Für alle organisatorischen Fragen und eine grund-
sätzliche Beratung ist Ihr Ansprechpartner der  
Musikschulkoordinator Jörg Ojas Harriers  
(musikschule@fals-solingen.de ). An Ihn wenden Sie 
sich bitte auch, falls Sie eine Beratung brauchen für 
den Kauf eines Instruments. 
Über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind inzwi-
schen unsere Schülerband-Projekte, die sich aus 
Schülern mit den Instrumenten Gitarre, Klavier, E-
Bass, Schlagzeug und Schülern aus dem Gesangsun-
terricht zusammensetzen. 
Im Sinne einer möglichst vielfältigen ‚Musikland-
schaft’ an unserer Schule möchten wir gleichzeitig 

alle Kinder noch einmal besonders ermutigen, auch 
die Streichinstrumente (Geige, Cello) und Blasin-
strumente (Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trom-
pete, Posaune, Horn,…) zu wählen.  
Auch für diese Instrumente gibt es unterschiedliche 
Ensemble-Mitspielmöglichkeiten z. B. im Bläseren-
semble und im Schulorchester.  
Wichtig: In allen Bandprojekten/Ensembles sind 
selbstverständlich auch die Instrumentalisten will-
kommen, die ihr Instrument außerhalb der Schule 
erlernen. 
 
Bitte melden Sie bei Interesse ihre 
Kinder mit dem Unterrichtsvertrag auf der fol-
genden Seite bis zum Beginn der  
Sommerferien am 24. Juni an - 
persönlich im Sekretariat oder auch per Post.  
Es gibt zwar noch eine Nachfrist in den ersten acht 
Tagen nach den Sommerferien  (also bis zum  
17. August), ein freier Platz kann dann jedoch nicht 
garantiert werden.  
Im laufenden Schuljahr gibt es dann zum 2. Halbjahr 
noch einmal die Möglichkeit sich anzumelden. Der 
Nachteil an diesem Zeitpunkt ist allerdings, dass 
dann nur noch (sofern überhaupt noch frei) die 
Randstunden am Ende der Unterrichtsnachmittage 
vergeben werden können.  
Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Kind mit der neuen 
Schulsituation plus Instrumentalunterricht vielleicht 
überfordert ist: Machen Sie sich bitte keinen Stress! 
Wenn Sie glauben, es ist sinnvoll, erst einmal abzu-
warten und zu schauen, wie Ihr Kind im neuen 
Schulalltag klarkommt, dann ist es überhaupt kein 
Problem/Nachteil, auch im 6. oder 7. Schuljahr 
(oder auch später) mit dem Instrumentalunterricht 
hier bei uns an der Schule zu beginnen. 

  
 
Sollten Sie spezielle Fragen haben, wenden Sie sich am besten direkt an die entsprechenden Instrumental-
lehrer (s. u.). Wenn Sie rechtzeitig vor den Sommerferien Kontakt aufnehmen, 
dann kann häufig auch eine Hospitation oder eine Probestunde vereinbart werden.  

Geige Uta Nießner 0212-247 33 90 uta@niessner.biz 

Gitarre Alexander Nauwald 0163-4263236 alexander.nauwald@web.de 

Klavier Cornelius Daun 0176-42001757 connydaun8@gmail.com 

Schlagzeug  Matthias Tenthoff 0172-466 77 26 m.tenthoff@me.com 

Gesang Leonora Huth 0175-8022342 leonorahuth@gmail.com 

Querflöte,  Saxophon, Klarinette, Trompete im Moment nicht besetzt Bitte anfragen!  musikschule@fals-solingen.de 

mailto:musikschule@fals-solingen.de


 Bitte auch das SEPA-Lastschriftmandat und die Datenschutzerklärung auf der Rückseite ausfüllen bzw. unterschreiben! 
 
Schulverein der  
Friedrich -Albert -Lange -Schule  
Altenhofer Str. 10  
42719 Solingen  
 

verbindliche  
 

Anmeldung zum Instrumentalunterricht  
 
________________________________________ _____________ 
Name, Vorname (Schüler)      Klasse  
________________________________________ _______________________________ 
Name, Vorname (Erziehungsberechtigter)    Klassenlehrer (kommende 5.Klässler lassen diese Zeile frei) 
________________________________________ 
Straße 
___________________ _____________________   ____________________________________  
Wohnort               Telefon                   (Mailadresse – bitte sehr deutlich schreiben!)E-Mail 

Der Schüler erhält pro Schuljahr 36 Unterrichtsstunden für das Instrument ___________________ 
 
• Die erste Stunde findet in der dritten, spätestens vierten Woche nach Schuljahresanfang statt. (Sollten aufgrund eines Bei 
evtl. verzögerten Beginns die jährlichen 36 UStd. nicht erteilt werden können, wird der zuviel Bezahlte Unterrichtsbeitrag am 
Ende des Jahres zurückerstattet. 
 
• Unterrichtsausfall durch Krankheit oder Verhinderung des Instrumentallehrers wird im Rahmen des Möglichen nachgeholt. 
Das gilt nicht für entsprechende Unterrichtsausfälle seitens der Schüler – das Nichterscheinen des Schülers entbindet nicht 
von der Zahlungsverpflichtung.  
• Der Unterrichtsbeitrag wird verteilt auf 12 Monate von Oktober bis einschließlich September per Lastschriftver-
fahren abgebucht, unabhängig vom Beginn bzw. Ende des Schuljahres. 
 
• Die Kosten für 36 Unterrichtsstunden (1 UStd. = 45 bzw. 30 Min.) pro Schuljahr betragen je nach Unterrichtsform 
(Zutreffendes bitte ankreuzen):  

� 45 Min Einzelunterricht € 66,- pro Monat (wird 12 x - von Oktober bis einschl. September abgebucht) 

� 30 Min Einzelunterricht € 45,- pro Monat (wird 12 x - von Oktober bis einschl. September abgebucht) 
 

Der Unterrichtsvertrag verlängert sich automatisch für das folgende Schuljahr, es sei denn, er wird vor den 
Sommerferien schriftlich gekündigt. 
 
Der Schüler/die Schülerin verpflichtet sich, regelmäßig zu üben und ein für den Unterricht brauchbares Musikin-
strument zur Verfügung zu haben.  
 
Besondere Hinweise:  
- Musikschüler, die nicht (mehr) Schüler der Friedrich-Albert-Lange-Schule sind (z.B. ehemalige Schüler oder Geschwisterkinder) sind nicht durch 
die Schule gegen Unfallschäden auf dem Weg zum Unterricht und in den Unterrichtsräumen versichert. 
- Der komplette Schlagzeugunterricht und kleine Teile des Gitarrenunterrichts finden aus organisatorischen Gründen bei den Instrumentallehrern 
zu Hause und nicht im Schulgebäude statt. Genaueres erfahren Sie bei der Anmeldung von den Lehrern selbst.    
Solingen, den ________    _______________________        ___________________________ 
         (Unterschrift des Schüler/der Schülerin)           (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 
 
Angaben für die Verteilung der Unterrichtstermine: Lehrerwunsch: _________________________   
 

Dauer des Schulwegs in Minuten: ______  An folgenden Nachmittagen bzw. zu folgenden Zeiten kann ich auf  
 

keinen Fall kommen: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

. 
 
Der Vertrag wird nur gültig, wenn ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wird und Sie die Einverständniserklärung und 
die Vertragserweiterung um Online-Unterricht auf der folgenden unterschrieben haben. 
 
Der Vertrag ist nur zum Schuljahrsende kündbar. Vertrag und SEPA-Lastschriftmandat verlängern sich automa-
tisch für das folgende Schuljahr, wenn bis zu den Sommerferien keine schriftliche Kündigung vorliegt.  
 
Eine Kopie des Vertrages wird dem Unterzeichner zusammen mit der Mitteilung der Mandatsreferenz zu 
Beginn des Schuljahres ausgehändigt.  

 



 


