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NEUSTART BIGBAND UND INSTRUMENTALUNTERRICHT  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

Die Musik ist seit der Coronapandemie in der Schule kaum noch zu hören oder zu sehen. 

Das soll sich ab sofort wieder ändern! Für euch gibt es viele spannende Möglichkeiten schon bald 

wieder Musik in der Schule zu machen: 

 

1. Instrumentalunterricht an der Jugendmusikschule (JMS) 

Du hast Lust ein Instrument zu lernen? Dann melde dich bei 

uns! 

Es besteht eine Kooperation mit der JMS, welche euch die 

Möglichkeit gibt ohne lange Wartezeiten Instrumentalunterricht 

an der JMS zu bekommen.  

Im Grunde könnte jedes Instrument im Einzel- oder 

Gruppenunterricht dort gelernt werden – dies ist jedoch immer 

abhängig von den freien Plätzen an der JMS selbst. Aktuell 

bestehen gute Chancen Saxofonunterricht zu erhalten! 

Wichtig zu wissen: Je nach Einkommen der Eltern, kann die 

Gebühr für den Unterricht reduziert oder sogar komplett 

mithilfe von Bildungsgutscheinen finanziert werden. Dies ist 

dann mit der JMS abzusprechen.  

Bei Interesse schreibt eine Mail an:  

sebastian.vonhase@ida.hamburg.de oder/und talea.rupsch@ida.hamburg.de  

 

2. Bigband 

Die Bigband der IES soll nach den Sommerferien wieder aktiv werden und zu hören sein! Hierfür 

laden wir natürlich alle alten Mitglieder ein dabeizubleiben. Wir heißen alle Schüler*innen, die 

interessiert sind und ein Instrument spielen herzlich willkommen! 

Gesucht werden vor allem: Trompeten-, Posaunen- und Saxofonspieler*innen sowie Querflöten und 

Klarinetten. Natürlich kannst du dich auch melden, wenn du ein anderes Instrument spielst und Lust 

hast in der Band zu sein (z.B. Piano, E-Gitarre, E-Bass/ Kontrabass, Schlagzeug und Percussion). 

Wir freuen uns auf viele tolle Proben, Konzerte und weitere Erlebnisse mit euch! 

Du kannst noch kein Instrument spielen, hast aber große Lust dabei zu sein? Lies nochmal den 1. 

Punkt und melde dich bei uns! 

 

 

Instrumentenverleih: 

Für Schüler*innen der 

Bigband gibt es sogar die 

Möglichkeit sich 

Instrumente (Saxofon, 

Trompete, Posaunen und 

sogar einen Kontrabass) von 

der IES gegen eine geringe 

Leihgebühr (1€ pro Monat) 

auszuleihen. 
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