
 

  

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
Herzlich Willkommen in der Musik-Insel. Ich freue mich, dass euer Kind mit mir auf die spannende & schöne 

Reise in die Welt der Musik geht und gebe Euch nun die wichtigsten Informationen zum Unterricht durch: 

 

1. Ihr habt euch für die klassische, musikalische Früherziehung ohne Musicalprojekt angemeldet. 

Im ersten Jahr (Alter 4 – 5) heißen die Kinder "Musikater", im zweiten Jahr (Alter 5 – 6) "Indianer". 

2. Ein Unterrichtsjahr beinhaltet 33 – 35 Einheiten, je nach Wochentag/ Feiertagen. (Siehe Jahreskalender). 

Der Kurs beginnt wie die allgemeinbildenden Schulen in der Woche ab dem 12. September und findet 

während den Schulzeiten 1x pro Woche zu 45 Minuten statt.  

3. Die erste Stunde erleben wir immer gemeinsam in einer sogenannten „Eltern-Mitmachstunde“.                                       

(Aufgrund Platzmangel bitte nur eine erwachsene Person pro Kind, Geschwisterkinder nur im Notfall).                     

In dieser ersten Stunde erwerbt ihr das Unterrichtsheft, die „schlaue Mappe“ und den großen 

Jahreskalender als gedrucktes Heftchen. Bitte bringt hierfür die Materialgebühr von 15,00 Euro in bar mit 

(siehe auch Rechnung).  Vielen Dank.  

4. Bitte lest alle Anmeldeunterlagen gut durch. Der Begrüssungsbrief, die Rechnung und der Kompakt-

Jahreskalender sind für eure Unterlagen zuhause. Den Unterrichtsvertrag, die Einverständniserklärung              

und die Coronainformation müsst ihr ausfüllen und in der Musik-Insel abgeben.  

5. Bitte kommt immer pünktlich, damit wir auch gemeinsam beginnen können. Falls ihr einmal nicht 

kommen könnt, bitte ich um Abmeldung per Handy, damit wir wissen, auf wen wir warten müssen. 

6. An der Musik-Insel gibt es 3 Kurzzeitparkplätze, diese sind für die Eltern vorgesehen, die ihre Kinder 

bringen und später wieder abholen. Alle Eltern, die während der Unterrichtszeit dableiben, parken bitte 

beim Norma gegenüber (1,5 Stunden kostenlos) oder nutzen die gute Busanbindung mit der Linie 2, 6, 12          

& 13. Wer mit dem Fahrrad kommt, findet in unserem „Gärtchen“ einen großen Fahrradständer. 

7. Die Kursgebühr beträgt 348 € im Jahr. Diese zahlt ihr in 12 Monatsraten zu 29,00 € ab (siehe Rechnung). 

Hinzu kommen 2 x pro Jahr die erwähnte Materialgebühr von 15,00 €, diese bezahlt ihr jeweils in bar, da 

dies ein anderes Abrechnungssystem ist.  

8. Die Kinder brauchen für den Unterricht: Bequeme Kleidung und Rutschsocken/Turnschläppchen  

(keine Hausschuhe), eine stabile Tasche, die von nun an die „Musikschultasche“ bleibt, das erleichtert den 

ordentlichen Umgang und das Wiederfinden der Sachen. Zudem ein eigenes Mäppchen mit Holz-Stiften & 

Kleber (nicht flüssig) u. eine Trinkflasche. (Falls ihr keine Tasche habt, im Shop der Musik-Insel gibt es 

übrigens liebevoll selbstgenähte Taschen zu kaufen…) 

9. Das Heft und die schlaue Mappe bitte in jeder Stunde einpacken und auch jede Woche die „Post“ in               

der schlauen Mappe lesen. Nur so erhaltet ihr alle wichtigen Informationen zum Unterricht bzw. evtl. 

persönliche Nachrichten zu ihren Kindern.  

10. In der Musik-Insel hat jeder Schüler ein eigenes Fach mit Foto, hier lege ich eure Post hinein, falls ihr 

mal fehlen solltet. Auf der Internetseite www.Musik-Insel-Konstanz.de gibt es die „schlaue Mappe“ auch 

online, so könnt ihr immer nachlesen, was gemacht wurde, falls ihr mal eine Stunde verpasst habt.  

 

Soweit, wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr mich jederzeit per Telefon kontaktieren. Ansonsten liebe 

Grüße und bis zum Kursstart im September, Nadja Adam. 

 

 

 

 

Musik-Insel-Konstanz 
Radolfzellerstrasse: 16, 78467 Konstanz 

Inhaberin: Nadja Adam                                  
Tel: 07531/958398, 0175/8720330 

www.Musik-Insel-Konstanz.de 
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