
Beim Anmeldegespräch zur 5. Klasse geben Sie bitte 
unverbindlich an, ob Sie grundsätzlich Interesse an dem 
Angebot für Ihr Kind haben. 
Zu Beginn der 5. Klasse kommen die Instrumental- 
lehrer in die Schule und stellen sich und ihr Instrument vor. 
Erst danach entscheidet Ihr Kind zusammen mit Ihnen, 
welches Instrument in Frage kommt.
Anfang Oktober wird eine verbindliche Anmeldung 
abgefragt. Der Unterricht beginnt dann so schnell wie 
möglich, spätestens nach den Herbstferien.

Anmeldung

Scheffel-Gymnasium Lahr
Otto-Hahn-Straße 7
77933 Lahr

www.scheffel-gymnasium.de

in Zusammenarbeit mit der Musikschule Lahr

Ein Instrument lernen im Scheffel

Der Unterricht findet immer am selben Wochentag 
während der Hausaufgabenbetreuung statt. Es werden 
2er- oder 3er-Gruppen gebildet, auf Wunsch gibt es auch 
Einzelunterricht.

Es gilt die Entgeltordnung der Musikschule Lahr.

Die Preise gelten pro Monat pro Schüler.
2er-Gruppe 30 Minuten  42 Euro
2er-Gruppe 45 Minuten 63 Euro
3er-Gruppe 45 Minuten  42 Euro
3er-Gruppe 60 Minuten 56 Euro

Familien mit Lahr-Pass zahlen die Hälfte.

Wie lange dauert der Unterricht und was kostet er?

Wie komme ich an ein Instrument?
Die Musikschullehrer helfen und beraten bei der 
Anschaffung. Meist wird ein Instrument erst einmal 
gemietet. Nach einem Jahr bietet es sich an, das 
Instrument verbilligt zu kaufen.

Monatlichen Mietkosten:
Zwischen 15 und 30 Euro.
Die Höhe hängt vom Instrument ab.

Was passiert nach dem ersten Jahr?
Wenn du weitermachen möchtest, gehst du 
zum Unterricht in die Räume der Musikschule 
(Lotzbeckstraße 20, zu Fuß vom Scheffel erreichbar). 
Bei den ConcerTeenies bleibst du zusätzlich am Scheffel 
musikalisch aktiv!

Ansprechpartnerinnen am Scheffel:

  für grundsätzliche und organisatorische Fragen: 
Frau Hölscher: hoelscher@scheffel-gymnasium.de

  für die ConcerTeenies: 
Frau Hesse: hesse@scheffel-gymnasium.de

Gerne kann über die E-Mail-Adressen auch ein telefonisches Gespräch vereinbart werden.

Ansprechpartnerin an der Musikschule:

  stellvertretende Leiterin der Musikschule: 
Frau Bühler: Claudia.Buehler@lahr.de

 Tel. Sekretariat: 0 78 21 / 9 10 - 04 30

Kontakt für Nachfragen



Mit den Musikschullehrkräften stehen Experten zur 
Verfügung, die darauf achten, dass die Grundlagen 
des Instrumentes richtig gelernt werden.

Voraussichtlich können folgende 
Instrumente angeboten werden:

Warum lohnt es sich überhaupt, 
ein Instrument zu lernen?

Was ist der Vorteil, am Scheffel damit anzufangen?

„... weil man durch Musik
Gefühle ausdrücken kann.“

Weil es 
Spaß macht, mit 

anderen zusammen 
Musik zu machen. Das ist 

ein ganz besonderes 
Gemeinschaftserlebnis.

Weil du erleben 
kannst, wie du durch 

das Üben immer besser 
wirst. Du kannst stolz 
auf dich sein und hast 
mehr Selbstvertrauen.

Wenn 
du ein Blasinstrument 

lernst, kannst du damit auch 
deine Körperhaltung, Atmung 
und Konzentrationsfähigkeit 

verbessern.

Weil du durch Musik deine 
Gefühle ausdrücken kannst.

  Du sparst dir im ersten Jahr den Weg in die 
Musikschule, denn die Instrumentallehrer 
kommen zu uns ans Scheffel.

  Der Unterricht findet im Zeitraum der 
Nachmittagsbetreuung statt, in der Regel also 
zwischen 13.40 und 15.15 Uhr. Danach bzw. 
davor kannst du in die Betreuung gehen.

  Du lernst mit einem oder mehreren 
Mitschülerinnen oder Mitschülern zusammen 
ein Instrument. Ihr könnt euch gegenseitig 
motivieren und gemeinsam Musik machen.

  Wenn du die ersten Grundlagen beherrschst, 
kannst du bei den ConcerTeenies, unserer 
Orchester-AG für die unteren Klassenstufen, 
mitspielen und dabei gemeinsam mit 
anderen Schülerinnen und Schülern Spaß 
am Musikmachen haben und dich auf tolle 
Auftritte freuen!QUERFLÖTE SAXOPHON

FAGOTT TROMPETE

KLARINETTE HORN

Selbstvertrauen und 
Konzentrationsfähigkeit helfen mir 

doch auch in der Schule!
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