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Seriöse Untersuchungen belegen immer mehr, 
dass Kinder, die ein Musikinstrument systematisch 
erlernen, auch in anderen schulischen Bereichen 
davon profitieren. So steigen o� Ausdauer, 
Konzentrations- und Merkfähigkeit. Das Ergebnis 
schlägt sich häufig in besseren schulischen 
Leistungen nieder. 

Motivation und Erfolg als Erlebnis in einer Band 
bedeuten auch sozialer Erfolg; die Gemeinscha� wird 
durch ein positives Ziel sehr stark, das Lernklima 
positiv und erstaunlich aggressionsfrei. Teamfähig-
keit wird als wichtige Schlüsselqualifikation spieler-
isch erworben, einander Zuhören, Rücksichtnahme 
und gegenseitiges sich Unterstützen sind bleibende 
und prägende Erfahrungen, die letztlich auch eine 
Form von Gewaltprävention darstellen.

Name der Schülerin / des Schülers

Name eines Erziehungsberechtigten

ANMELDUNG

Falls mein Kind aufgenommen werden kann, 
möchte ich es für die Bandklasse anmelden.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschri�

Telefon

E-Mail
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UNTERRICHT

INSTRUMENT

Das Instrument soll natürlich von Ihrem Kind 
ausgewählt werden. Im Mai/Juni veranstalten wir 
einen Schnuppertag, an dem Ihr Kind alle Instrumente 
kennen lernt, damit das passende gefunden 
werden kann. Vorlieben werden wir weitestgehend 
berücksichtigen, können allerdings diesbezüglich 
leider keine festen Zusagen machen.

Die Instrumente sind versichert und werden von den 
Schülerinnen und Schülern mit nach Hause genom-
men, um dort üben zu können. Schlagzeuge müssen 
nur für Au�ritte transportiert werden. Wir versuchen 
darauf zu achten, dass das „Gepäck“ für einen Fün�-
klässler angemessen ist.

“... It’s a long way to the top if you wanna 
Rock’n’Roll“.  So singen die Schülerinnen und Schüler 
am Ende des Films „School of Rock“. Die Realschule 
plus Altenglan schlägt auch diesen Weg für die neuen 
Fün�klässler ein.

So ist es uns in diesem Jahr wieder möglich, eine 
Rock-Bandklasse zu gründen und einigen Kindern 
einen Traum zu erfüllen.

Schülerinnen und Schüler unserer Bandklasse 
erhalten neben einem Leihinstrument (E-Gitarre, 
E-Bass, Keyboard und Schlagzeug) qualifizierten 
Instrumentalunterricht, der auch grundlegende 
Aspekte der Bereiche „Stimme“ und „Performance“ 
beinhaltet.

Darüber hinaus haben die 
Schülerinnen und Schüler einmal 
pro Woche Bandunterricht (7. 
Stunde), so dass von Anfang an 
das gemeinsame Musizieren im 
Vordergrund steht.

Die Bandklasse ist auf zwei 
Jahre angelegt. Um häufiges 
Wechseln und somit Unruhe in 
der Gruppe zu vermeiden, ist ein 
Aussteigen während dieser Zeit 
nicht möglich.  Wir bitten daher 
dringend darum, dies mit Ihrem 
Kind zu besprechen.

Realschule plus Altenglan
Schulstraße 14 
66885 Altenglan
Tel. 0 63 81 / 28 64
E-Mail: realschule-plus-altenglan@t-online.de
www.realschule-plus-altenglan.de

Der Unterricht besteht aus drei Bausteinen: zwei 
Stunden regulärer Musikunterricht, eine Stunde 
Gruppenunterricht auf dem jeweiligen Instrument 
sowie eine Stunde Bandprobe.

Es ist uns möglich, dieses 
Bandprojekt für nur 10 €  
im Monat anzubieten.


