Elternbrief für den Gitarrenunterricht
Liebe Eltern,
ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Kinder in meinen Unterricht zuschicken.
Hier jetzt kurz zu meinem Konzept:
Die Kinder lernen bei mir nicht nur das Begleiten von Liedern auf der Gitarre, sondern auch das
tonreine Singen. Sie bekommen eine Rhythmusschule und Hörbildung. Mein Stolz ist es, dass ich
es schaffe, dass die kleinen Musiker schon nach kurzer Zeit Lieder singen und begleiten können.
Der Hauptpfeiler meines Konzeptes ist, dass die Kinder eigene Lieder schreiben und die Lieder der
anderen kleinen Komponisten erlernen. Ich sehe mich hauptsächlich als ein Entre in die Musik. Und
dass geschieht spielerisch und spaßbetont und doch mit einer gewissen Strenge was dass Üben und
den Fleiß angeht. Hier brauche ich Ihre Hilfe. Die Kinder können schon hier erleben, dass es für
Anstrengung viel Belohnung gibt. Bitte bereiten wir sie zusammen auf´s Leben vor.
Die Hausaufgaben können die Kinder selbständig erledigen d.h. wenn sie schon lesen können und
die Eltern sie ab und zu, ins Internet begleiten. Unter: lutzschumacher.de / Downloads/ Anfänger
CD können die Kinder noch einmal hinein hören.....ich empfehle dass sehr.
Also Qualitativ hat sich im letzten Jahr erheblich etwas geändert. Ihr werdet davon einen
Eindruck bekommen, wenn Ihr die Auftritte der Kinder seht. Des Weiteren fahre ich mehrmals im
Jahr ins Studio um Aufnahmen zu machen. Wir gehen nach meinem Einspielen dann mit den
Kindern ins Studio. Zusätzlich repariere ich die Gitarren und ziehe neue Saiten auf und ….bitte
beachten: ich bestelle auch alle Instrumente und das Zubehör. Das hat folgenden Grund: ich weiß
immer wo es gerade die preiswertesten Instrumente gibt und ich weiß auch am genauesten welches
Equipment genau das Richtige ist. Ich gehe dann in Vorkasse und Sie bezahlen wirklich nur den
Einkaufspreis.
Es gibt keine Verträge: Ihr Kind kann den Kurs sofort verlassen. Aber bitte sprechen Sie
vorher mit mir. Es ist paradox, denn gerade die Talente haben da ihre tiefen Täler und wollen ganz
schnell hinschmeißen. Wenn ich ein Talent nicht halten kann gebe ich wenigstens Empfehlungen für
die weitere musikalische Entwicklung. Die Gitarren die sie für die Kinder gekauft haben, kaufe ich
Ihnen gerne wieder ab. Also bei einem missglückten Versuch, haben Sie nicht allzu viel investiert.
Es gibt viele Rabatte. Zum Beispiel, wenn ein Elternteil alleinerziehend ist, bei
Geschwisterkindern und bei Familien ab 3 Kindern. Diese verhandele ich diskret, schreiben Sie mir
eine E- Mail und ich werde mich gewiss großzügig verhalten. Auch bei temporären Ausfällen von
Einkünften, haben schon einige Eltern die Erfahrung gemacht, dass Zahlungen später getätigt
werden können.
Liebe Eltern, ich nutze die Ferien um den Gitarrenunterricht vorzubereiten. Ich habe über
einhundert Schüler, den ich es allen recht machen möchte. Unter anderem lerne ich Instrumente
spielen oder arbeite in meinem Studio an den neuen Kinderliedern.
Bitte füllen Sie die Hefter Ihrer Kinder mit neuen Folien. Wenn die Texte gelocht eingeheftet
werden können beim Anwachsen des Hefters die Texte nicht mehr gelesen werden.
Ich bezahle für Ihre Kinder monatlich Haftpflichtversicherung und die Raummiete.

Die Steuer ist auch mein bester Freund......und so kommen wir zum Preis:
Sie bezahlen bitte monatlich 45.-€, bis zum 10. des Monats.
Kontoinhaber: Lutz Schumacher, IBAN: DE17 1005 0000 2934 0946 45
Verwendungszweck: Gitarrenunterricht (Name des Kindes)
Sie bezahlen bitte monatlich, wie in jeder Musikschule auch, auch in den Ferien.
Ich bitte für die Zeit unseres mündlichen Vertrages, um ehrliche und zweckdienliche
Kommunikation...ich lese täglich, morgendlich meine E- Mails, also keine Scheu.

Musikalische Grüße Lutz Schumacher

