
Sehr geehrte Eltern des neuen fünften Jahrgangs,

mit diesem Schreiben wenden wir uns an die Eltern, die Interesse an 
Gitarrenunterricht für ihre Kinder haben. Der Gitarrenunterricht findet in 
Kooperation mit der Musikschule Rhein-Kreis Neuss und dem Förderverein der 
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule statt. 

Dieses Musikangebot wird auch im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets NRW 
gefördert. Über folgenden Link können Sie erfahren, wer Anspruch auf die finanzielle
Förderung hat und welche Schritte Sie dafür unternehmen müssen:

https://www.mkffi.nrw/das-bildungs-und-teilhabepaket 

● Der Unterricht findet wöchentlich an einem der vier Nachmittage zwischen 
Montag und Donnerstag statt, und zwar in Gruppen von bis zu acht Kindern. 
Er dauert 45 Minuten. Aus stundenplantechnischen Gründen kann es 
notwendig sein, dass eine Gruppe nach Ende der regulären Unterrichtszeit 
unterrichtet wird. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung zu einer Gruppe, 
die bis Ende der regulären Unterrichtszeit unterrichtet wird.

● Der monatliche Beitrag für den Instrumentalunterricht beträgt 25€. Die Raten 
werden vom Förderverein vierteljährlich per Einzugsermächtigung von Ihrem 
Konto eingezogen. Der Gitarrenkurs ist einjährig, der Vertrag zum 
Instrumentalunterricht wird für ein ganzes Schuljahr abgeschlossen. 

● Eltern, die am Gitarren-Unterricht interessiert sind und deren Kinder kein 
eigenes Instrument besitzen, haben die Möglichkeit, für eine Monatsrate von 
10€ ein Instrument auszuleihen. Hinzu kommt monatlich 1€ für die 
Versicherung des ausgeliehenen Instruments. Die Raten werden vom 
Förderverein vierteljährlich per Einzugsermächtigung von Ihrem Konto 
eingezogen.

● In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit kostenloser Ausleihe von 
Instrumenten. Dieses Angebot richtet sich aber nur an Eltern, die die 
monatlichen Raten für die Ausleihe eines Instruments nicht finanzieren 
können. Ein monatlicher Betrag von 1€ für die Versicherung des ausgeliehenen
Instruments muss auch von dieser Elterngruppe bezahlt werden. 

● Es können für die Durchführung des Unterrichts zusätzliche Kosten entstehen, 
z. B. durch die nötige Anschaffung eines Fußbänkchens für die 
GitarrenschülerInnen, oder für Notenmaterial.

● Sollten mehr Kinder angemeldet werden als Plätze zur Verfügung stehen, 
entscheidet das Los.

● Mit Vertragsunterzeichnung verpflichten sich die Erziehungsberechtigten, für 
die Abholung Ihres Kindes zu sorgen, sollte kein Bus oder ÖPNV zur 
Verfügung stehen.

● Vordrucke der auszufüllenden und zu unterschreibenden Verträge und 
Datenschutzerklärungen können von unserer Homepage heruntergeladen 



werden. 

Die unterschriebenen Verträge zu Unterricht und evtl. Ausleihe eines 
Instruments sowie die unterschriebenen Datenschutzerklärungen von 
Förderverein und Musikschule müssen uns spätestens am Mittwoch, 19.8.2020 
vorliegen. 

Postadresse: 

Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Grevenbroich
Hans-Böckler-Straße 19
41515 Grevenbroich 


