
 

Informationsschreiben zur Rückgabe der Bläsergruppeninstrumente 
 
Sehr geehrte Eltern der Bläsergruppen der 4. Klasse, 
 
nach zwei Jahren neigt sich die Zeit Ihrer Kinder in der Grundschule und damit in den Bläsergruppen 
dem Ende zu. Zwei Jahre, in denen Ihre Kinder die ersten Schritte mit dem eigenen Instrument machen 
durften und erste Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren sammeln konnten.  
Wie sich Ihre Kinder weiter musikalisch entwickeln können und was mit den gemieteten Instrumenten 
passiert, kommunizieren wir normalerweise persönlich an einem Elternabend. Dieser Elternabend kann 
aufgrund der aktuellen Situation leider nicht stattfinden. In diesem Schreiben finden Sie deshalb alle 
relevanten Informationen: 
 

• Zur Rückgabe der Instrumente oder dem optionalen Kauf der Instrumente und 

• zum Verein und seinen Orchestern und zu weiteren Entwicklungsmöglichkeiten am Instrument. 

 

Rückgabe oder Kauf der Instrumente: 

 

• Die Instrumente müssen entweder abgegeben, oder mit Abschluss eines Kaufvertrages 

erworben werden. Der Termin für die Rückgabe ist der 22.07.20, wenn möglich im Rahmen 

des Unterrichts, sollte das nach wie vor nicht möglich sein, wird eine andere Form der Rückgabe 

angeboten und separat kommuniziert. 

• Sollten Sie Interesse am Kauf des Instruments haben, kontaktieren Sie mich bitte, dann 

kann ich Ihnen den individuellen Kaufpreis für das Instrument mitteilen. Wenn Sie das 

Instrument kaufen, bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Musikhaus Klier eine kostenlose 

Durchsicht des Instrumentes über die Sommerferien an. 

Orchester des Vereins und Instrumentalunterricht 
 
Nach dem Durchlauf in den Bläsergruppen ist die musikalische Reise in unserem Verein noch nicht 
abgeschlossen. Nach den Bläsergruppen bieten wir viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung, der 
erste Schritt ist hier das Juniororchester. Genauere Informationen zu unserer Orchesterstruktur finden 
Sie unter: https://www.jtk-neunkirchen.de/index.php/informationen/unterrichtsangebot.  
 
Selbstverständlich ist es neben dem Orchester für die Entwicklung am Instrument wichtig weiterhin 
Instrumentalunterricht zu nehmen. Sprechen Sie hierzu einfach Ihren momentanen 
Instrumentallehrer/in an, oder nehmen Sie zu Edmund Rolle Kontakt auf, er berät Sie gerne über die 
weiteren Unterrichtsmöglichkeiten. 
 
Sollten Sie zu den oben genannten Themen Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren, 
unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende des Schreibens. 
 
Zum Abschluss möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gerade in diesen 
ungewöhnlichen Zeiten unseren „etwas anderen“ Unterricht so gut angenommen haben und wir diese 
Zeit zusammen musikalisch gestalten konnten. 
 
Mit musikalischen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Joshua Bürzle  
3. Vorstand Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen am Brand e.V. 

  
 
Unsere Kontaktdaten bei Fragen: 
Edmund Rolle, Musikalischer Leiter: Mail: edmund.rolle@jtk-neunkirchen.de; Telefon: 0179-4934142 
Joshua Bürzle, 3. Vorstand: Mail: joshua.buerzle@jtk-neunkirchen.de; Telefon: 0173-6643194 
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