
 
Gymnasium der Stadt Köln 

Sekundarstufen I und II 
Bläserklassenverwaltung 

Philipp Robens 
Ostlandstr. 39 – 50858 Köln 

Tel 02234-40960 – Fax 02234-700710 
Robens@gbg.koeln – www.gbg.koeln 
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Bläserklassenunterricht und -beitrag während der Coronakrise 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Ihr Sohn / Ihre Tochter besucht eine unserer Bläserklassen. Durch die derzeitige Situation ist für 
Ihr Kind teilweise auch der Instrumentalunterricht in der Gruppe vor den Ferien entfallen. 
Teilweise haben die Dozentinnen und Dozenten aber auch versucht, anderweitige Lernangebote 
zu schaffen. 
 
Wir möchten nun für die Zeit nach den Osterferien gerne ein alternatives Angebot in Form von 
Online-Unterricht für alle Instrumentengruppen ein- bzw. weiterführen, so dass die Kinder 
weiterhin Lernfortschritte an ihrem Instrument erzielen und üben können. Dieses Angebot ist 
freiwillig nutzbar, aber Hinblick auf die Lernprogression innerhalb der Klasse für alle Kinder 
wünschenswert. Voraussetzung ist hierfür ein digitales Endgerät (mindestens ein internetfähiges 
Mobiltelefon). Die Termine des Online-Unterrichts werden die Dozentinnen und Dozenten mit 
ihrer Instrumentengruppe individuell vereinbaren und von den Teilnehmerinnen eine 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten einsammeln. Die Dozentinnen und 
Dozenten bzw. die Musiklehrer/innen werden im Verlauf der Woche mit Ihnen Rücksprache 
halten, ob Ihr Kind am Online-Unterricht teilnimmt und für diesen Fall die technische Umsetzung 
und den Termin klären.   
   
Für alle Schülerinnen und Schüler, die am Online-Angebot teilnehmen, wird der 
Bläserklassenbeitrag regulär eingezogen. Für die anderen Schülerinnen und Schüler wird er 
auf zehn Euro reduziert, welche die Instrumentenleihe und -versicherung beinhalten. Der Einzug 
wird am 30.04.2020 erfolgen. 
 
Darüber hinaus erstatten wir 30 Euro des Beitrages vom Vormonat für alle, bei denen vor den 
Ferien drei Stunden Unterricht ersatzlos (ohne alternativen Unterricht) entfallen sind. Bitte 
senden Sie mir in diesem Fall eine E-Mail mit Ihrer Kontonummer und Name und Klasse Ihres 
Kindes zu. 
 
Darüber hinaus sind wir aber auch – unabhängig von der Teilnahme am Online-Unterricht –  
gerne bereit und in der Lage, finanzielle Engpässe aufgrund des Corona-Lockdowns bei 
einzelnen Familien abzufedern und Beiträge zu reduzieren, zu stunden oder auf diese gänzlich 
zu verzichten. Bitte nehmen Sie, sofern Sie davon Gebrauch machen möchten, Kontakt mit mir 
auf. Sie erreichen mich per E-Mail oder telefonisch (ab ca. 16 Uhr) unter 0221-53418471. 
Selbstverständlich wird ein solcher Vorgang vertraulich behandelt.   
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau Mues (mues@gbg.koeln), den/die Musiklehrer/in 
Ihres Kindes oder an mich. 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich alles Gute, vor allem Gesundheit und gerade jetzt auch viel 
Freude an der Musik. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Philipp Robens 

 


