
Interesse geweckt? 

Dann melden Sie Ihr Kind 
für die Musikklasse an, indem Sie folgende 
Unterlagen ausfüllen und Ihrer Schulanmel-

dung für das MAX beilegen: 
 

 „Anmeldung zur Musikklasse“  

 „Informationsblatt Musikklasse“  

 
Diese Unterlagen finden Sie auf der Anmel-

deseite unserer Homepage www.max-emden.de  
sowie auf der Fachbereichsseite Musik. 

 
Gerne können Sie uns aber auch vorab kontak-

tieren und Ihre Fragen stellen 
(siehe Ansprechpartnerinnen). 

 

Weitere Infos zur Musikklasse?  
 

Nach dem Schnuppertag am MAX möchten 
wir außerdem einen Infoabend zur Musik-

klasse anbieten. 
 

Dazu dürft Ihr gerne Eure Freund*innen mit-
bringen und auch Instrumente sind herzlich 

willkommen. 
 

Bitte melden Sie sich für den Infoabend spä-
testens bis zum 01.04.22 unter Angabe Ih-
res Namens und der Anzahl der Personen 

bei der folgenden E-Mail-Adresse an: 
 

kruep@max-emden.de  
 

Wir freuen uns auf Sie und Euch!  

 

Ansprechpartnerinnen am 

MAX für die Musikklasse 

 

 

 

 

 

Lisa Krüp, StR‘ 
kruep@max-emden.de 

 
 

 

 

 

 

Katharina Koop, StR‘ 
koop@max-emden.de 

 

 

 

 

Musikklasse  

am MAX 

Ein Angebot  
für junge Musiker*innen im 

Jahrgang 5 & 6 
 

  

http://www.max-emden.de/
mailto:kruep@max-emden.de
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Was ist die Musikklasse? 

 im Orchester zusammenspielen 

und Bühnenerfahrung sammeln 

 eine Kooperation zwischen der 

Musischen Akademie und dem 

Max-Windmüller-Gymnasium 

Emden 

An wen richtet sich die  
Musikklasse? 

 
An Schüler*innen, die  

 musikalisch zusätzlich gefördert 

werden möchten,  

 ein neues Blasinstrument erler-

nen möchten,  

 bereits ein Blasinstrument oder 

ein anderes Instrument länger 

spielen und dies weiterspielen 

möchten.  

 

 

Wahl der Instrumente? 

 neu erlernen: Blech- und Holz-

blasinstrumente 

 vertiefen: alle Blasinstrumente, 

Schlag-, Streich- oder Tastenin-

strumente 

 

 

Zeitlicher Umfang? 

 zwei Schuljahre (Jahrgang 5 & 

6) 

 pro Woche drei Musikstunden 

am MAX 

 pro Woche einmal Instrumental-

unterricht 

 Auftritte & Konzerte (z.B. Ad-

ventskalender, schulische Ver-

anstaltungen) 

 

 

Finanzieller Rahmen? 

 Gebühren für den Instrumental-

unterricht  

 Anschaffung eines Instrumental-

Heftes (Yamaha: Essential Ele-

ments, ca. 16 €) 

 mögliche Ausleihe eines Instru-

mentes am MAX (80 € pro 

Schuljahr) 

 finanzielle Unterstützung mög-

lich (Emilie-Hopp-Gedächtnis-

stiftung) 

 


