
 
 
Bandklasse der Galileo-Schule Bexbach 

 
Die Bandklasse der Galileo-Schule Bexbach, die erstmals im Schuljahr 2020/21 eingerichtet wurde, bietet 
Schülerinnen und Schüler der neuen Klassenstufe 5 die Möglichkeit, im Zeitraum von zwei Jahren ein 
Bandinstrument (Gitarre, Keyboard, Bass oder Schlagzeug) zu erlernen und gemeinsam im Klassenverband 
zu musizieren. 

Im Rahmen dieses Projekts erhalten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 wöchentlich zwei 
zusätzliche Musikstunden am frühen Nachmittag, in denen jeweils Bandprobe und Instrumentalunterricht 
in Kleingruppen stattfinden wird. 

Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ebenso müssen die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler kein eigenes Musikinstrument besitzen. Die Instrumente können in Kooperation mit einem 
Musikgeschäft oder einer „Börse für Musikinstrumente“ für einen Zeitraum von zwei Jahren gemietet bzw. 
ausgeliehen werden. Die pädagogischen Vorteile der Bandklasse beruhen auf den äußerst positiven 
Auswirkungen, die das fachpraktische Musizieren auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. 
Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in den Bereichen der Konzentration, Ausdauer, Motorik und 
der kognitiven und sozialen Kompetenzen werden innerhalb der Bandklasse gezielt und verstärkt gefördert. 
 

Kosten für den Instrumentalunterricht und die Ausleihe eines Musikinstrumentes inklusive Versicherung 
belaufen sich auf circa 25 bis 30 Euro im Monat. Ein Zuschuss aus „Bildung und Teilhabe“ von circa 15 Euro 
ist möglich. Aktuell bemühen wir uns mit Unterstützung des Schulträgers um alternative kostengünstigere 
Möglichkeiten. 

Über die genauen Rahmenbedingungen informiert die Schule, sobald nach der Anmeldungsphase 
entschieden ist, ob genügend Anmeldungen für die Einrichtung einer Bandklasse erfolgen. Erst dann können 
- nach Rücksprache mit dem Schulträger - auch die entsprechenden Verträge geschlossen werden. 
 
 
 

Anmeldung zur Bandklasse 
 
Ich / wir melde/n mein/unser Kind ______________________________________________ verbindlich zur 
Bandklasse an. 
 
Die Anmeldung ist für die Jahrgangsstufe 5 und 6 verbindlich. 
 
Mein Kind spielt bereits ein Instrument:          ja              nein                  
 
Instrument: __________________________________ 
 
Mein Kind verfügt über ein eigenes Instrument:       ja        nein                                        
 
Instrument: _________________________________ 
 
Ich bin darüber informiert, dass eventuell Kosten für Instrumentenmiete, Versicherung und Unterricht in 
Kleingruppen durch zusätzliche Musiklehrer/innen von 25 bis 30 Euro im Monat anfallen. Ein Zuschuss aus 
„Bildung und Teilhabe“ (maximal 15 Euro) kann bei vorliegenden Voraussetzungen beantragt werden. 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


