Liebe JeKits - Kinder!

Liebe Eltern,

„Ich will Euch begrüßen, das mache ich so: „Hallo, hallo!“

„Gib mir eine Gitarre, gib mir ein Klavier, gib mir einen Besen mit ein paar
Saiten und ich langweile mich nirgends.“
Keith Richards, Rolling Stones
In diesem Schuljahr hat Ihr Kind begeistert am Bildungsprogramm JeKits
teilgenommen. Wir alle hatten sehr viel Freude miteinander und an der
Musik. Auch im nächsten Schuljahr möchten wir das erleben.

Mit diesem Lied beginnen unsere geliebten JeKits-Stunden, die wir zurzeit
so sehr vermissen.
Jede Woche probierten wir voller Begeisterung ein anderes Instrument
aus.
Und nun ist es endlich soweit:
Ihr dürft wählen, welches Instrument Ihr im nächsten Schuljahr lernen
möchtet.
An Eurer Schule werden folgende Instrumente angeboten:







Blockflöte
Violine
Cello
Akkordeon
Klavier
Cajon

Sprecht als Familie darüber, welche zwei Instrumente Du Dir aussuchst.
Dann kannst Du eines davon in Deiner Gruppe lernen und auch mit den
anderen Instrumentengruppen gemeinsam im Orchester spielen.
(Falls Du wirklich ein Instrument lernen möchtest, das in Deiner Schule
nicht angeboten wird, lass uns darüber reden.)
Ich vermisse Euch. Wenn ich auf den Schulhof komme, lauft Ihr mir immer
entgegen, habt ganz viele Fragen und möchtet helfen. Das finde ich sehr
schön. Danke!
Hoffentlich treffen wir uns schon bald wieder. Ich freue mich darauf!
Alles Liebe von
Eva Freitag

Schicken Sie dazu bitte die Anmeldung, die Sie bereits bekommen haben,
bis zum Ende des Schuljahres ausgefüllt an die Musikschule WerlWickede-Ense.
Die monatliche Gebühr beträgt 23 Euro und wird natürlich erst dann fällig,
wenn das Programm tatsächlich in der Schule beginnt.
Eine Befreiung von den Gebühren ist vorgesehen für Familien, die
Leistungen wie ALG II, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag,
Ausbildungshilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
beziehen.
Bitte schauen Sie gemeinsam wie Ihr Kind auch im zweiten JeKits-Jahr mit
dabei sein kann, und sprechen Sie mit Ihrem Kind über sein
Lieblingsinstrument. Wir finden einen Weg, damit es den Unterricht
wahrnehmen kann.
Für alle Fragen, die sich eventuell ergeben, stehe ich gerne unter der
Nummer 0176 / 96 71 93 26 zur Verfügung.
Die Sprechzeiten hierfür sind mittwochs von 17-18 Uhr und freitags von
9-10 Uhr.
Ich freue mich sehr über Ihr Interesse und die tolle Unterstützung Ihrer
Kinder.
Bleiben Sie gesund! Alles Gute und viel „Musik im Herzen“ wünscht Ihnen
Eva Freitag

