
 
An den  
Förderverein der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule e.V. 
Sybelstr. 20/21 
10629 Berlin     Bitte bis 22.6. per Post senden, im Sekretariat abgeben oder bis 30.6.  

als PDF an instrumentenkarussell@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 

 

ANMELDUNG 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Instrumentenkarussell und anschließendem 
Instrumentalunterricht an der Paula-Fürst-Schule im Schuljahr 2020/21 an: 

 

Name des Kindes:  ___________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________ 

 

Klasse (Name/Jahrgang): ___________________________________________________________________ 

 

Straße, PLZ, Wohnort: ___________________________________________________________________ 

 

Tel. (Festnetz + mobil): ___________________________________________________________________ 

 

E-Mail (Eltern): ___________________________________________________________________ 

Für das Instrumentenkarussell werden im ersten Schulhalbjahr durch den Förderverein Musikinstrumente zur 
Nutzung während des Unterrichts zur Verfügung gestellt. Für den anschließenden Instrumental-unterricht ab 
dem zweiten Schulhalbjahr bekommen die Kinder Leihinstrumente zur Mitnahme nach Hause.   

Die Kosten für den Instrumentalunterricht und das Leihinstrument betragen 585 € pro Schüler für das 
gesamte Schuljahr und werden in drei Raten à 195 € gezahlt. 

 Wir sind lehrmittelbefreit und bitten um einen um 20% reduzierten Teilnahmebeitrag (468 €).  
(Falls zutreffend, bitte ankreuzen und ggfs. nachweisen! Einzelraten betragen entsprechend 156 €) 

Zur Anmeldung überweise ich bis zum 30. Juni 2020 eine Anzahlung in Höhe von 195 € auf das Konto des 
Fördervereins (IBAN: DE58 1008 0000 0960 0838 02, BIC: DRESDEFF100). Ein Überweisungsbeleg liegt der 
Anmeldung bei. Eine zweite Rate in Höhe von 195 € zahle ich bis zum 30. September 2020.  
Die dritte und letzte Rate in Höhe von 195 € ist spätestens zum 31. Januar 2021 fällig. 

 

Name der Eltern/Erziehungsberechtigten:  _________________________________________________ 

 

______________________ ______________________________________________________________ 

Datum    Unterschrift 

Behalten Sie bitte eine Kopie der ausgefüllten Anmeldung. Geben Sie das Original, die folgende 
Vereinbarung und ein Zahlungsbeleg der ersten Rate spätestens im neuen Schuljahr im Sekretariat ab! 



VEREINBARUNG    Exemplar für den Förderverein – bitte mit Anmeldung abgeben 

zwischen der Paula-Fürst-Schule und den Schülerinnen und Schülern des Instrumentenkarussells sowie 
deren Eltern und Erziehungsberechtigten (bitte lassen Sie die Kinder mitlesen und unterschreiben!) 

Die Paula-Fürst-Schule gibt ihren Schülerinnen und Schülern in Kooperation mit dem Förderverein der Schule 
die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, dass dies zu einem erfolgreichen 
Ergebnis führt. Das kann nur gelingen, wenn es ein aktives Mitwirken aller Beteiligten gibt. Durch ihre 
Unterschrift unter diese Vereinbarung erklären alle Beteiligten, dass sie bereit sind, alle notwendigen 
Aufgaben zu erfüllen. 

Die Paula-Fürst-Schule mit Unterstützung ihres Fördervereins  
 stellt den Schülerinnen und Schülern ein wertvolles Instrument in einwandfreiem Zustand zur 

Verfügung (während des Instrumentenkarussells zur Nutzung im Unterricht, nach der Wahl des 
Instruments zur Ausleihe nach Hause) und stellt das Basiszubehör für die Instrumente 

 sorgt dafür, dass der Instrumentalunterricht regelmäßig von erfahrenen, fachlich qualifizierten 
Musikerinnen und Musikern erteilt wird. 

 ermöglicht durch regelmäßige Schülervorspiele und fachlich angeleitetes musikalisches 
Zusammenspiel in Instrumentalensembles eine umfassende musikalisch-instrumentale Bildung. 

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
 zeigen Interesse an dem, was ihre Kinder im Instrumentalunterricht lernen, ermuntern sie zum Üben 

und Musizieren und sorgen für die Anschaffung des Lehrmaterials (Noten etc.). 
 verfolgen den Lernverlauf, sehen die Aufgabenhefte ein und lassen sich Erarbeitetes vorspielen 
 sorgen dafür, dass die Kinder regelmäßig (möglichst täglich) und sinnvoll üben können:  

1. Schaffen Sie verlässliche und regelmäßige Zeitfenster, ggfs. durch Erstellen eines wöchentlichen 
Übungsplans und erinnern Sie an dessen Einhaltung. 

2. Schaffen Sie dem Kind einen ungestörten, sicheren Platz und einen Notenständer zum Üben. Das 
Instrument befindet sich bei dem Kind, falls es wechselnde Wohnorte hat. 

 sorgen für eine sichere Unterbringung des Instrumentes im Wohnraum 
 sorgen dafür, dass Schäden am Instrument unverzüglich den Instrumentallehrern gemeldet und nach 

Absprache durch eine von dem Förderverein empfohlene Werkstatt behoben werden 
 unterstützen die Arbeit des Fördervereins durch pünktliche Zahlung der vereinbarten Beiträge 
 übernehmen Elterndienste im Rahmen des Instrumentenkarussells (z.B. Lotsendienste am 

Schuljahresanfang, Betreuung des Instrumentenraums im zweiten Schulhalbjahr) 
 nehmen evtl. E-Mail Nachrichten zum Instrumentenkarussell war und melden die Kinder bei 

Verhinderung rechtzeitig bei der Koordinatorin bzw. bei den Lehrern ab. 

Die Schülerinnen und Schüler 
 beschäftigen sich täglich mit den Instrumenten und erfüllen ihre Übungsaufgaben 
 gehen sorgfältig mit den wertvollen Instrumenten um 
 bringen ihre Arbeitsmaterialien einschließlich der Instrumente vollständig zum Unterricht mit 
 kommen pünktlich und selbstständig zum Unterricht im vereinbarten Raum  

 

Berlin, den _______________________________ 

 
 

 

________________________             _________________________       _________________________ 
Uta-Maria Temme, 
i.A. des Fördervereins            Schüler/in    Eltern/Erziehungsberechtigte 

  



VEREINBARUNG    Exemplar für Sie – bitte behalten und mit dem Kind durchlesen! 

zwischen der Paula-Fürst-Schule und den Schülerinnen und Schülern des Instrumentenkarussells sowie 
deren Eltern und Erziehungsberechtigten (bitte lassen Sie die Kinder mitlesen und unterschreiben!) 

Die Paula-Fürst-Schule gibt ihren Schülerinnen und Schülern in Kooperation mit dem Förderverein der Schule 
die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, dass dies zu einem erfolgreichen 
Ergebnis führt. Das kann nur gelingen, wenn es ein aktives Mitwirken aller Beteiligten gibt. Durch ihre 
Unterschrift unter diese Vereinbarung erklären alle Beteiligten, dass sie bereit sind, alle notwendigen 
Aufgaben zu erfüllen. 

Die Paula-Fürst-Schule mit Unterstützung ihres Fördervereins  
 stellt den Schülerinnen und Schülern ein wertvolles Instrument in einwandfreiem Zustand zur 

Verfügung (während des Instrumentenkarussells zur Nutzung im Unterricht, nach der Wahl des 
Instruments zur Ausleihe nach Hause) und stellt das Basiszubehör für die Instrumente 

 sorgt dafür, dass der Instrumentalunterricht regelmäßig von erfahrenen, fachlich qualifizierten 
Musikerinnen und Musikern erteilt wird 

 ermöglicht durch regelmäßige Schülervorspiele und fachlich angeleitetes musikalisches 
Zusammenspiel in Instrumentalensembles eine umfassende musikalisch-instrumentale Bildung. 

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
 zeigen Interesse an dem, was ihre Kinder im Instrumentalunterricht lernen, ermuntern sie zum Üben 

und Musizieren und sorgen für die Anschaffung des Lehrmaterials (Noten etc.) 
 verfolgen den Lernverlauf, sehen die Aufgabenhefte ein und lassen sich Erarbeitetes vorspielen 
 sorgen dafür, dass die Kinder regelmäßig (möglichst täglich) und sinnvoll üben können:  

3. Schaffen Sie verlässliche und regelmäßige Zeitfenster, ggfs. durch Erstellen eines wöchentlichen 
Übungsplans und erinnern Sie an dessen Einhaltung; 

4. Schaffen Sie dem Kind einen ungestörten, sicheren Platz und einen Notenständer zum Üben. Das 
Instrument befindet sich bei dem Kind, falls es wechselnde Wohnorte hat; 

 sorgen für eine sichere Unterbringung des Instrumentes im Wohnraum 
 sorgen dafür, dass Schäden am Instrument unverzüglich den Instrumentallehrern gemeldet und nach 

Absprache durch eine von dem Förderverein empfohlene Werkstatt behoben werden 
 unterstützen die Arbeit des Fördervereins durch pünktliche Zahlung der vereinbarten Beiträge 
 übernehmen Elterndienste im Rahmen des Instrumentenkarussells (z.B. Lotsendienste am 

Schuljahresanfang, Betreuung des Instrumentenraums im zweiten Schulhalbjahr) 
 nehmen evtl. E-Mail Nachrichten zum Instrumentenkarussell war und melden die Kinder bei 

Verhinderung rechtzeitig bei der Koordinatorin bzw. bei den Lehrern ab. 

Die Schülerinnen und Schüler 
 beschäftigen sich täglich mit den Instrumenten und erfüllen ihre Übungsaufgaben 
 gehen sorgfältig mit den wertvollen Instrumenten um 
 bringen ihre Arbeitsmaterialien einschließlich der Instrumente vollständig zum Unterricht mit 
 kommen pünktlich und selbstständig zum Unterricht im vereinbarten Raum.  

 

Berlin, den _______________________________ 

 
 

 

________________________             _________________________       _________________________ 
Uta-Maria Temme, 
i.A. des Fördervereins            Schüler/in    Eltern/Erziehungsberechtigte 

 


