
usterschule 
Schulisches Zentrum zur Förderung musikalisch Begabter STADT  FRANKFURT AM MAIN 
Gymnasium  Oberweg 5 – 9  60318 Frankfurt am Main 

 
Frankfurt am Main, 22.11.2021 

 

Informationsveranstaltungen zur Musik an der Musterschule 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen, 
sehr geehrte Eltern, 
 
die Musterschule bietet mit ihrem „Schwerpunkt in Musik“ und dem „Zentrum zur Förderung 
musikalisch Begabter“ ein einzigartiges Angebot, für alle Schüler*innen, die Freude an Musik 
haben. 
 
Unabhängig davon, ob ihr als Viertklässler*innen bereits Spaß am Singen habt, ein neues In-
strument erlernen möchtet oder bereits mit ersten oder fortgeschrittenen Erfahrungen auf ei-
nem Instrument in einer Gruppe von Schüler*innen mit gleichen Interessen gemeinsam musi-
zieren möchtet: Wir haben für euch das richtige Angebot! Wir laden euch ein, euch über unser 
besonderes musikpädagogisches Angebot zu informieren! 
 
Auch diejenigen, die (erst einmal) nur zuhören möchten, werden ihre Freude daran haben. Sie 
werden allerdings eines erfahren: Musik ist ansteckend, meist wird aus „Zuhören“ nach kurzer 
Zeit schon „aktives Musizieren“! 
 
Um euch, liebe Schüler*innen, und Ihnen, liebe Eltern, einen Einblick in die vielen Möglichkeiten 
an der Musterschule zu eröffnen, planen wir daher (selbstverständlich unter Einhaltung aller 
Hygienereglungen) zwei Informationsveranstaltungen zu unserem musikalischen Zentrum. Im 
Unterschied zu den Infoabenden für die Eltern richten diese sich primär an die Schüler*innen 
selbst. 
 

Die Veranstaltungen finden am Montag, 13.12., und am Dienstag, 14.12.2021, jeweils von 

16 bis ca. 17 Uhr in der Aula der Musterschule statt. 
 

Aus hygienetechnischen Gründen müssen wir den Zugang auf maximal 40 Grundschü-

ler*innen mit nur einer Begleitperson begrenzen. 
 
Es werden die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gütigen Hygienevorschriften der Stadt Frank-
furt Anwendung finden, derzeit bedeutet dies 2G (für die Schüler*innen reicht das Testheft der 
Schule, erwachsene Begleitpersonen müssen einen Impfausweis oder einen Genesenennach-
weis vorlegen). Bitte informieren Sie sich am Tag der Veranstaltungen nochmals über die gel-
tenden Regelungen. 
Es besteht während der Veranstaltung Maskenpflicht (auch am Platz). 
 

Eine verbindliche Voranmeldung über die Homepage ist zur Einhaltung der Teilnehmer-

begrenzung erforderlich (www.musterschule.de). Sollten die beiden Termine nicht ausrei-
chen, werden wir einen dritten Termin anbieten. 
 
Viele Grüße und hoffentlich bis bald 
 
 
Stefan Langsdorf, Schulleiter 

http://www.musterschule.de/

