
 

  

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
Herzlich Willkommen in der Musik-Insel. Ich freue mich, dass euer Kind mit mir auf die spannende & schöne 

Reise in die Welt der Musik geht und gebe Euch nun die wichtigsten Informationen zum Unterricht durch: 

 

1. Ihr habt euch für die musikalische Früherziehung mit mögl. Teilnahme am Musicalprojekt angemeldet. 

Die "Flamingos" singen, basteln, beschäftigen sich mit Instrumenten, Theater und tanzen besonders viel. 

2. Ein Unterrichtsjahr beinhaltet 33 – 35 Einheiten, je nach Wochentag/ Feiertagen. (Siehe Jahreskalender). 

Der Kurs beginnt wie die allgemeinbildenden Schulen in der Woche ab dem 12. September und findet 

während den Schulzeiten 1x pro Woche zu 45 Minuten statt (Siehe Stundenplan & Jahreskalender). 

3. Die Infos zur Kursgebühr und Bezahlungsart etc. findet ihr in der Rechnung und im Unterrichtsvertrag. 

4. Die erste Stunde erleben wir immer gemeinsam in einer sogenannten „Eltern-Mitmachstunde“.                                       

(Aufgrund Platzmangel bitte nur eine erwachsene Person pro Kind, Geschwisterkinder nur im Notfall).                     

In dieser ersten Stunde erwerbt ihr die „schlaue Mappe“ und den großen Jahreskalender als gedrucktes 

Heftchen. Bitte bringt hierfür die Materialgebühr von 10,00 Euro in bar mit (siehe auch Rechnung).   

5. Bitte lest alle Anmeldeunterlagen gut durch. Der Begrüssungsbrief, die Rechnung und der Kompakt-

Jahreskalender sind für eure Unterlagen zuhause. Den Unterrichtsvertrag, die Einverständniserklärung              

und die Coronainformation müsst ihr ausfüllen und in der Musik-Insel abgeben.  

6. Von September – Februar hat der Kurs eine sog. "freie Phase", in der wir diverse jahreszeitliche Themen  

mit allen klassischen Elementen der Früherziehung erleben. Ab März beginnt dann die "Musicalphase",  

hier muss man sich dann entscheiden, ob man bei der Premiere mitmachen möchte, oder aussteigt/ in eine 

Gruppe ohne Musical wechselt. Genauere Informationen folgen dann in den kommenden Infobriefen.             

Den Musical-Premierentermin und auch alle Probentermine dazu seht ihr jetzt schon im Jahreskalender.  

7. Bitte kommt immer pünktlich, damit wir auch gemeinsam beginnen können. Falls ihr einmal nicht 

kommen könnt, bitte ich um Abmeldung per Handy, damit wir wissen, auf wen wir warten müssen. 

8. An der Musik-Insel gibt es 3 Kurzzeitparkplätze, diese sind für die Eltern vorgesehen, die ihre Kinder 

bringen und später wieder abholen. Alle Eltern, die während der Unterrichtszeit dableiben, parken bitte 

beim Norma gegenüber (1,5 Stunden kostenlos) oder nutzen die gute Busanbindung mit der Linie 2, 6, 12          

& 13. Wer mit dem Fahrrad kommt, findet in unserem „Gärtchen“ einen großen Fahrradständer. 

9. Die Kinder brauchen für den Unterricht: Bequeme Kleidung und Rutschsocken/Turnschläppchen  

(keine Hausschuhe), eine stabile Tasche, die von nun an die „Musikschultasche“ bleibt, das erleichtert den 

ordentlichen Umgang und das Wiederfinden der Sachen. Zudem ein eigenes Mäppchen mit Holz-Stiften & 

Kleber (nicht flüssig) u. eine Trinkflasche. (Falls ihr keine Tasche habt, im Shop der Musik-Insel gibt es 

übrigens liebevoll selbstgenähte Taschen zu kaufen…) 

10. Die schlaue Mappe bitte in jeder Stunde einpacken und auch jede Woche die „Post“ in der Mappe 

lesen. Nur so erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zum Unterricht. In der Garderobe hat jeder Schüler 

ein eigenes Fach mit Foto, hier lege ich die Post hinein, falls ihr mal fehlt. Auf der Internetseite gibt es die 

„schlaue Mappe“ auch online, so könnt ihr immer nachlesen, was gemacht wurde, wenn ihr nicht da wart. 

11. Soweit, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir bitte übers Handy (am liebsten über WhatsApp).  

Liebe Grüße und bis zum Kursstart im September, Nadja Adam. 
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