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6. Mai 2015

Liebe Schüler, liebe Eltern,

nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre möchte ich auch dieses Jahr wieder ein 
Kammermusikprojekt anbieten. Kammermusik, also das Spiel in kleinen Gruppen, fördert die 
musikalische Eigenständigkeit, die ein wichtiges Lernziel des Instrumentalunterrichts darstellt.

Um den großen organisatorischen Aufwand zu rechtfertigen und den Gruppen genügend Zeit zu geben, 
möchte ich wie gewohnt vier Wochen dafür ansetzen. Das Projekt beginnt gleich nach den Pfingstferien 
am 05. Juni und endet am 3. Juli. Als Abschluss ist auch dieses Jahr wieder eine CD- Aufnahme in der 
letzten Projektwoche geplant, das traditionelle Vorspiel muss allerdings wegen meiner USA- Reise in 
diesem Jahr auf einen unbestimmten Termin verschoben werden.

Ich werde dazu alle Schüler entsprechend ihrer Spielerfahrung in Dreier- bis Fünfergruppen einteilen 
um schöne Stücke für die jeweiligen Besetzungen zu finden. Die Proben werden je nach Kondition der 
Spieler ein bis zwei Stunden lang sein und ersetzen während des Projektes den regulären Unterricht. Im 
Sinne einer guten Gruppenarbeit und der abschließenden Aufnahme wird voraus gesetzt, dass die 
Schüler regelmäßig die Proben besuchen und dass die Stücke zuhause gut vorbereitet werden! Wer das 
nicht möchte, sollte im Interesse der Gruppe am Projekt nicht teilnehmen und erhält dann regulären 
Unterricht zu einer vereinbarten Zeit.

Um jeweils für die Gruppen einen gemeinsamen Termin zu finden, möchte ich Euch bitten, das 
Terminraster auszufüllen. Der Termin gilt nur für diese vier Wochen, so lässt sich vielleicht doch 
manches einrichten, was im übrigen Jahr nicht möglich ist, denn ich hoffe sehr, dass es gelingt, dass alle 
Gruppen zustande kommen.

Bitte füllt den Terminplan nach bekanntem Schema aus und bringt ihn zur nächsten Stunde wieder mit, 
faxt ihn oder mailt ihn, jedoch bis spätestens 23. Mai 2015.

Liebe Grüße,

P.S.: Besuchen Sie doch mal meine Homepage www.alexzinsser.de. Hier finden Sie Infos,Termine und 
Fotos sowie die Anmeldeformulare zu Veranstaltungen.
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