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Jedem Kind ein Instrument– kreatives Potential entfalten 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Singen und Musizieren hat am Gymnasium Herkenrath eine Tradition, die bis zu seiner 
Gründung zurückreicht. Wir sind der Überzeugung, dass das Erlernen und Spielen eines 
Instrumentes einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung Ihrer 
Kinder bedeutet. Ganz besonders gilt dies für das gemeinsame Musizieren. In den letzten Jahren 
erreichte das Instrumentalspiel am Gymnasium Herkenrath eine neue Vitalität: zu festlichen 
Anlässen so wie auch zum Sommer- und zum Weihnachtskonzert treten sowohl die Bigband als 
auch das große Orchester des Gymnasiums auf. Die Bigband probt regelmäßig, während das 
Orchester anlassbezogen probt. Einmal im Jahr fahren alle Musikerinnen und Musiker des 
Orchesters, darunter auch musizierende Lehrerinnen und Lehrer, auf eine Orchesterfahrt und 
studieren dort in entspannter Atmosphäre gemeinsam Musikstücke ein, die später zur 
Aufführung kommen. Wenn Ihre Kinder später die Oberstufe besuchen und ein Instrument 
spielen, können sie ihre aktive Mitwirkung in der Bigband im Rahmen des 
„Instrumentalpraktischen Kurses“ als Grundkurs einbringen und damit ihre Belegpflicht im 
musisch-künstlerischen Bereich erfüllen. 

Instrumentale Ensembles an einer Schule sind ständig im Wandel. Schülerinnen und Schüler 
verlassen die Schule mit dem Abitur und ein Fortbestehen und ein weiteres Wachsen und 
Aufblühen ist nur möglich, wenn junge Musiker „nachwachsen“. Aus diesem Grund haben wir 
uns am Gymnasium Herkenrath zu einem eigenen Förderprogramm entschlossen. Wir möchten 
die Hemmschwellen für Sie und Ihre Kinder senken es mit dem Erlernen eines Instrumentes zu 
versuchen: wir bieten Ihnen an, dass Ihr Kind ein für das Orchester geeignetes Instrument 
erlernt. Der Unterricht findet nachmittags im Gymnasium Herkenrath statt und wird nach 
Möglichkeit von der städtischen Musikschule Bergisch Gladbach durchgeführt. Der 
Instrumentalunterricht wird im ersten Jahr mit bis zu 50 % der Kosten vom Gymnasium 
Herkenrath bezuschusst. Wegen des begrenzten Budgets hängt die tatsächliche Förderung auch 
von der Nachfrage ab. In dieser Zeit wird Ihrem Kind für eine symbolische Leihgebühr von 
einem Euro ein Instrument zur Verfügung gestellt. Die Ausleihdauer kann u.U. auch verlängert 
werden. 

Das Programm richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen, 
die bislang noch kein Instrument spielen und es neu erlernen möchten. Das Programm befindet 
sich im Aufbau und der Fundus an Instrumenten ist vorerst noch begrenzt. Wenn Ihre Anträge 
eingehen, werden wir, wenn noch kein passendes Instrument verfügbar ist, eines im Rahmen 
unserer finanziellen Möglichkeiten anschaffen.  

Es kommen alle Holz- und Blechblasinstrumente sowie Streichinstrumente in Frage. Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler, die gegenwärtig ein Tasteninstrument oder Schlagzeug spielen, 



übersteigt die Zahl derer, die in das Orchester oder die Bigband eingebunden werden können. 
Deswegen werden diese Instrumente vorläufig nicht ins Förderprogramm aufgenommen. Unser 
Programm wird nicht aus den Mitteln des Landes für das JeKits-Programm finanziert. Dieses 
richtet sich nur an Grundschulen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Ihr Kind und Sie ermutigen können an unserem 
Programm teilzunehmen! Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie mir: bad@gymnasium-
herkenrath.de 

         Mit freundlichen Grüßen 
                Antonio Badinski  
 
 
  
(Leitung von Orchester & Big Band) 
             
Unverbindliche Voranfrage zur Weiterleitung an die Musikschule 

Da die Kapazitäten der Musikschule nicht unbegrenzt sind, möchten wir Ihre Anfrage zunächst 
an die Musikschule weiterleiten. Die Musikschule kann dann planen und ggf. auch weiteres 
Lehrpersonal einstellen. Wenn der Unterricht im gewünschten Instrument gewährleistet 
werden kann, wird der eigentliche Förderantrag gestellt und wir vom Gymnasium kümmern uns 
um die Bereitstellung eines Instrumentes. Wenn Sie selbst einen Instrumentallehrer / eine 
Instrumentallehrerin gefunden haben, welche bereit ist am Nachmittag in den Räumen unserer 
Schule Unterricht zu erteilen, dann können Sie uns dies mitteilen und wir besprechen die Details 
zur teilweisen Kostenübernahme. Selbstverständlich kann auch in diesem Fall ein Instrument 
kostenlos geliehen werden. 

Voranfrage 

Unsere Tochter / unser Sohn (Name) ___________________________________________________  

(Klasse: ____________) hat Interesse daran das folgende Instrument kennenzulernen und gegebenenfalls zu 
erlernen: 

Im Orchester besonders gut einzubindende Instrumente: 

□ Trompete □ Klarinette □ Geige  □ Cello  □ Querflöte □ Posaune 

□ Waldhorn □ Tuba  □ Altsaxophon  

Weitere Instrumente: 

□ Tenor-Saxophon  □ Fagott  □ Bratsche □ Kontrabass 

□ Oboe  □ Euphonium/Tenorhorn  □ _________________________ 

Name und Emailadresse  eines / einer Erziehungsberechtigten:  

Name: ____________________________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________________ 

Datum: _______________________           Unterschrift: ______________________________________ 


