Dr. Sebastian Korff
Hochrad 2
22605 Hamburg
Tel.: 040 / 42893490

sebastian.korff@hochrad.de

Hamburg, im August 2021

Anmeldung für die Gators Band
Liebe Eltern,
ich freue mich, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter an der Gators Band teilnehmen möchte. Ich hoffe,
er/sie wird sich wohl fühlen, sich musikalisch weiterentwickeln und vor allem: Freude und
Begeisterung an der Musik und dem Musizieren in einer Gruppe erleben!
Die Probenzeit ist knapp bemessen; deshalb ist es sehr wichtig, dass die SchülerInnen
verlässlich zu allen Proben erscheinen. Ich bitte Sie sehr, mich hier zu unterstützen. Laut dem
Infoblatt „Regelungen für Fehlzeiten von Schülern“ der Schulleitung gelten für AGs nach der
Ausprobierphase die gleichen Regeln wie für regulären Unterricht. Ich bitte daher im
Krankheitsfall um eine kurze schriftliche Entschuldigung – auch gerne per Mail an
sebastian.korff@hochrad.de. Möchten Sie aus dringendem anderem Grund eine Beurlaubung
beantragen, wenden Sie sich bitte vorher an den Klassenlehrer oder an mich, am besten per
E-Mail. Manchmal sind SchülerInnen erkältet und können zwar zur Schule gehen, aber kaum
singen oder ein Instrument spielen. Dann möchten sie bitten trotzdem zur Probe kommen:
Man lernt musikalisch auch viel durch konzentriertes Zuhören.
Die Kinder benötigen für die Gators Band eine Notenmappe, in die sie alle neuen Stücke der
Band in Klarsichthüllen einheften können. Diese Notenmappe sollen sie immer zu den Proben
mitbringen.
Bitte teilen Sie mir Ihre E-Mailadresse und gegebenenfalls auch die E-Mailadresse Ihres Kindes
mit, wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihnen wichtige aktuelle Informationen zur Arbeit in
der Gators Band per E- Mail zugehen.
Nach beendeter Ausprobierphase bitte ich für alle Schüler, die in diesem Schuljahr dauerhaft
an der AG teilnehmen möchten, um eine entsprechende Anmeldung auf unten stehendem
Abschnitt. Alternativ geht das auch formlos per Email. Ich hoffe, dass Ihr Sohn / Ihre Tochter
viel Freude am gemeinsamen Musizieren haben wird!
Die Gators Band tritt in diesem Schuljahr mit großer Wahrscheinlichkeit zu folgenden Anlässen
auf: Beim Tag der offenen Tür (Ende Januar) und bei der Big Band Night (im Frühjahr). Diese
Termine und eventuelle Sonderproben (auch am Wochenende) sind verpflichtend.
In Sachen Hygienekonzept werden alle Kinder vor der Probe getestet, damit wir
jahrgangsübergreifend proben dürfen. Ein Abstand von 1,5m bis 2,5m wird zueinander
eingehalten werden.
Mit musikalischen Grüßen

Sebastian Korff

Anmeldung für die Gators Band
(bitte an Herrn Korff zurück geben)

Hiermit melde ich mein Kind ____________________________________ aus der
Klasse _______ verbindlich für das gesamte Schuljahr 2021/22 für die Gators Band an.
Email-Adresse(n): _____________________________________________
____________________________________________________________
Datum
Unterschrift
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