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Infoblatt über die Richtlinien einer musikalischen Ausbildung  

beim Musikverein Uhlbach, Februar 2015 

 

Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie und Ihr Kind sich für die musikalische Ausbildung beim Musikverein 
Uhlbach interessieren. Um Ihnen eine erste Orientierung zu geben, finden Sie in diesem Schreiben 
wichtige Informationen zu Konzeption und Rahmenbedingungen dieser Ausbildung. 
 

Ziele der Ausbildung 
 
Ein wichtiges Ziel der Ausbildung ist die spätere Mitwirkung im Stammorchester des Musikverein                  
Uhlbach e.V. Der Weg dorthin erfolgt über mehrere Stufen bzw. Phasen: 

 musikalische Früherziehung (Vorschulalter: 3 – 6 Jahre) 

 Blockflötenunterricht (Grundschulalter: 6 – 9 Jahre) 

 Instrumentenausbildung  

 Kids Band, Bigband 

 Stammkapelle 
Wie viele Phasen durchlaufen werden, hängt davon ab, in welcher Stufe Ihr Kind einsteigt. Grund-
sätzlich ist ein Einstieg in jeder Phase möglich. Deren Dauer hängt vom persönlichen Entwick-
lungsstand  jedes Einzelnen ab, den persönlichen Stärken und dem Engagement der Schüler beim 
Erlernen des Instruments (häuslichem Üben). Wir, Verein und Ausbilder,  sind bestrebt, diese so 
kurz wie möglich zu halten. 
 
Weiterhin geht es darum die musikalischen Fähigkeiten der Jugendlichen zu fördern und weiterzu-
entwickeln, Anerkennung und Erfolgserlebnisse durch öffentliche Auftritte zu vermitteln sowie 
durch das gemeinsame Musizieren die soziale Einstellung und den Gemeinschaftssinn zu fördern. 
 

Unterricht 
 
Die Ausbildung an den Instrumenten (einschließlich Blockflöte) erfolgt i.d.R. als Einzelunterricht. 
Dieser wird von vereinseigenen Musikerinnen und Musikern sowie von externen Ausbilderinnen 
und Ausbildern durchgeführt. Er findet ein Mal wöchentlich statt (in den Schulferien gibt es keinen 
Unterricht). Spielt der Jugendliche in der Jugend- bzw. Stammkapelle, kommt zusätzlich ein Pro-
beabend hinzu. 
 

 

 

 

 

 



 

Gebühren 
 
Über die anfallenden Gebühren informieren wir Sie gerne auf Anfrage. 
 
Für den Unterricht an der Gitarre gelten die Tarife von Frau Diehl. 
 
Wird ein Instrument vom Verein ausgeliehen wird eine geringe monatliche Miete erhoben, die zu 
den Gebühren hinzukommt. Die Ausleihe eines Instruments erfolgt nur in Verbindung mit einer mu-
sikalischen Ausbildung im Musikverein Uhlbach e.V. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn ein Elternteil (oder beide) die fördernde passive Mitgliedschaft 
erwirbt und somit nachhaltig die Arbeit des Musikvereins unterstützt. In diesem Fall verringert sich 
die Gebühr für den Unterricht. 
 
Die anfallenden Gebühren werden monatlich per Einzugsermächtigung (Formblatt) von Ihrem Kon-
to abgebucht. 
 
 

Anmeldung und Kündigung 
 
Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Diese ist schriftlich an die Vereinsleitung  (Formblatt) zu stel-
len. 
Eine Kündigung ist nur zum Schuljahresende (31. Juli) oder zum Ende des Kalenderjahres (31. 
Dezember) mit 3-monatiger Kündigungsfrist möglich. Wird diese Frist versäumt, müssen die Ge-
bühren bis zur nächsten Kündigungsmöglichkeit bezahlt werden.  
Die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen.  
 
 

Weitere Rahmenbedingungen 
 
Um eine sinnvolle Ausbildung zu ermöglichen und Fortschritte erzielen zu können ist ein regelmä-
ßiger und pünktlicher Besuch des Unterrichts unerlässlich! Kann ein Schüler aus zwingenden 
Gründen nicht am Unterricht teilnehmen, wird um eine rechtzeitige Mitteilung (mind. 1 Tag vorher) 
an die Lehrkraft gebeten. 
 
Das ausgeliehene Instrument bleibt immer Eigentum des Musikverein Uhlbach. Sollte das Instru-
ment durch unsachgemäße Handhabung und Umgang beschädigt werden, gehen die Kosten für 
die Reparatur zu Lasten des Schülers.  
 
Um die Verbundenheit mit dem Verein zu demonstrieren, wird von den Schülern die Bereitschaft 
bei der Mitwirkung an Veranstaltungen des Musikvereins (Himmelfahrt-Hock, Bürgertreff, Jahres-
konzert) erwartet. Dies beinhaltet neben dem gemeinsamen Musizieren auch die Beteiligung an 
Auf- und Abbau sowie altersgemäßem Einsatz an unseren Verkaufsständen. Vor allem aus den Er-
lösen dieser Veranstaltungen wird die Jugendarbeit (Anschaffung und Unterhaltung von Instrumen-
ten, Mitfinanzierung des Unterrichts) finanziert und nur deshalb können die Gebühren so niedrig 
gehalten werden.  

 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Jugendleitung :  Corinna Bamberger, 0163 3924339, Sonja Mattes, 0157 75841321, 
    corinna.bamberger@gmx.de 
Ausbildung:   Ursula Diehl, 0179 5231280, 
    ursula_diehl@t-online.de 
      
 


