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Trachtenkapelle Hartheim e.V., Schwarzwaldstraße 24a, 79258 Hartheim 

 
         Hartheim, im Februar 2021 
 
Liebe Eltern der Blockflöten-, Musizier- und Bläserklassen-Kinder,  
 
Ende Januar erhalten Sie in den „normalen“ Jahren eine Einladung zum Elternabend der 
musizierenden Klassen an der Alemannenschule. Wie bei vielen Dingen sind auch wir in diesem 
Jahr gezwungen andere Wege zu gehen.  
 
Statt einem Elternabend in der Schule, bei dem Sie als Eltern, Vertreter_Innen der Schule, 
Lehrer_Innen der Jugendmusikschule und die Bläserklassenleitung zusammen mit uns in einem 
Raum sind, wählen wir in diesem Jahr zu Ihrer Information diesen Elternbrief, um Sie mit 
Informationen zu versorgen.  
 
Axina Becherer und ich möchten Sie über das Aktuelle aufs Laufende bringen, die Planung der 
nächsten Monate in den jeweiligen Gruppen erläutern und auch den Musiklehrer_Innen  Raum für 
Ihre Bemerkungen zu den Blockflöten-, Rhythmik- und Bläserklassen geben.  
 
Sicher haben Sie aus der örtlichen Presse entnommen, dass die Alemannenschule eine neue, 
kommissarische Schulleiterin hat. Mit Frau Lederle konnte ich kurz nach dem Schuljahresbeginn 
ein gutes Gespräch führen, unser nun schon 13-jähriges Projekt vorstellen und bin mir ihrer 
Unterstützung sicher, wenn es denn mal wieder lockerer wird ….. 
 
Und auch in der Jugendmusikschule Schliengen, unserem Partner für die Angebote in den beiden 
ersten Schuljahren sowie dem Arbeitgeber unserer Instrumentallehrer, hat sich in den letzten 
Monaten eine Veränderung ergeben. Als neuer Leiter der Musikschule wurde Fabian Grabert  
berufen. Glücklicherweise konnten wir ihn auch für die Trachtenkapelle Hartheim als neuen Dirigent 
gewinnen. Erfreulich auch in der Hinsicht, dass zum kurzen Dienstweg die Tatsache kommt, dass 
er die Kinder vom Beginn ihrer Grundschulzeit an kennen lernt, vielleicht bis sie eines Tages im 
Orchester unter seiner Leitung musizieren werden. … 
 
Auch wenn derzeit die musikalischen Aktivitäten aufgrund der Schulschließungen ruhen, haben die 
Kinder von den Sommerferien bis Mitte Dezember doch einiges erreicht. Nachstehend die kurzen 
Berichte der Leiter der jeweiligen Gruppen 
 
Rhythmikklassen (Oliver Keil) 
 
In den ersten beiden Schuljahren unterrichtet Oliver Keil die Kinder der Rhythmik Klassen.  
Insgesamt 17 Kinder besuchen dieses Angebot, 7 in der ersten Klasse, 10 in der zweiten Klasse.  
Zum Leistungsstand der Schüler_Innen übermittelt Herr Keil folgendes: 
 
1. Klasse 
Wir lernen gemeinsam verschiedene einzelne Rhythmusmotive kennen und verbinden diese dann 
zu Motivketten. Die Kinder spielen die Rhythmusmotive mit den Händen (klatschen), auf Trommeln, 

den Mini-Cajons und verschiedenen Kleinpercussions. 

  
 
 
 

 _ 
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2. Klasse 
In der weiterführenden Gruppe lernen die Kinder unterschiedliche Rhythmusmotive gleichzeitig zu 
spielen. Dazu verwenden die Kinder verschiedene Rhythmusinstrumente. Außerdem begleiten wir 
bekannte Poptitel, die die Kinder selbst aussuchen dürfen, mit unseren Rhythmusinstrumenten. 
 
Für die Kinder aus den zweiten Klassen endet dieses Projekt mit Ende des Schuljahres. Sie haben 
Gelegenheit in der Bläserklasse weiter zu musizieren. Rhythmik, Notenlehre, Takt, musikalisches 
Grundverständnis usw. sind durch die Zeit in der Rhythmik Klasse gelegt.  
 
Blockflötenklassen (Birgit Schöberle) 
 
Die Blockflötenklassen besuchen in diesem Schuljahr insgesamt 15 Kinder, 8  Erstklässler,  
7 Zweitklässler. Frau Schöberle berichtet hierzu Nachstehendes.  
 
1.Klasse 
In der 1. Klasse lernen wir die Flöte als eigenständiges Instrument kennen und die richtige Haltung 
und Anblastechnik. Damit verbunden sind erste Noten, Notenwerte und einfache Rhythmuspattern. 
Wir spielen die ersten, einfachen Lieder und trainieren die Koordination von Taktgefühl, blasen, 
zuhören, Noten lesen und in Griffe umsetzen.  
 
2. Klasse 
Die Kinder der 2. Klasse erweitern ihren Tonraum und lernen weitere Notenwerte und 
Rhythmusbausteine kennen und umzusetzen. Die Haltung und Anblastechnik sind so weit 
gefestigt, dass wir mehr Freiheiten haben, neue Töne zu entdecken und passende Lieder zum 
neuen Tonraum zu spielen und damit eine kleine musikalische und theoretische Grundlage 
aufzubauen.  
 
Für die Kinder aus den zweiten Klassen endet dieses Projekt ebenfalls mit Ende des Schuljahres. 
Auch Sie haben Gelegenheit in der Bläserklasse ab dem Beginn der 3. Klasse weiter in der Schule 
zu musizieren.  
 
Für die Kinder der zweiten Klasse werden wir im Juli – sofern es die Regelungen zulassen – eine 
Instrumentenvorstellung aller Instrumente, die in einer Bläserklasse gespielt werden können 
organisieren (Erläuterungen hierzu siehe Punkt „Allgemeines“).  
 
Bläserklassen (Ulrike Fabian) 
 
Insgesamt 24 Kinder besuchen derzeit die Bläserklassen, 10 Kinder aus den 3. Klassen,  
14 Kinder aus den 4. Klassen. Frau Fabians Bericht zur Situation in den beiden Bläserklassen: 
 
Die Kinder der 3. Klasse haben mit Beginn des Schuljahres ihre Leihinstrumente erhalten. Ab 
diesem Zeitpunkt begann der Instrumentalunterricht, Anfang Oktober startete der Orchester-
unterricht als Bläserklasse. Um die Zeit des Homeschooling zu nutzen, habe ich mit Online 
Unterricht begonnen und werde mit den Kindern der 3. Klasse Theorieunterricht am Digitalen 
Endgerät machen und auch musikalisch einiges vorbereiten, um für kurze Auftritt, wenn es zu 
Lockerungen kommt, vorbereitet zu sein.  
 
Für die jungen Musiker aus den 4. Klassen neigt sich die Grundschulzeit nun schon dem Ende zu 
und damit endet auch die Bläserklasse. Bei aller Unsicherheit in den Vorhersagen zur Entwicklung 
der Corona-Pandemie steht doch vielleicht die leise Hoffnung im Raum, zum Abschluss an der 
Grundschule wieder musizieren zu können. 
Ich habe ein Musikstück ausgesucht, das im Instrumentalunterricht erlernt werden sollte, so dass 
wir ein schönes Stück zum Zusammenspielen schon vorbereitet haben, wenn es wieder losgeht. Es 
handelt sich um die Titelmelodie von  „Two and a Half Men“ in einer gar nicht schweren Fassung 
Des weiteren planen wir, im Juli die Prüfung zum Junior-Abzeichen als Abschluss der Bläser-
klassenzeit in der Grundschule durchzuführen! Die Instrumentallehrer kennen die Prüfungsstücke, 
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und ich bin sicher, dass die meisten die jungen Musiker bereits auf dem Niveau der Prüfung spielen 

bzw. mit Online Unterricht darauf vorbereitet werden. 

Darüber hinaus bekommen die Kinder eine Theorie-Mappe von mir und so lange wir uns nicht in 
der Schule treffen können, werden wir uns zur Vorbereitung auf die Prüfung online 
zusammenschalten.  
Vielleicht brauchen Ihre Kinder hierzu etwas elterliche Unterstützung, damit wir dieses Ziel 
gemeinsamen erreichen. Ich freue mich über ihre Anregungen und Vorschläge! 
 
 
Allgemeines 
 
Für Sie als Eltern die wichtigsten Informationen für die Zeit bis zu den Sommerferien: :  
 

 Für die Kinder aus den ersten Klassen geht die Blockflöten- und  Rhythmikgruppe nach 
den Sommerferien weiter, es sei denn, Sie kündigen die Teilnahme für das 2. Schuljahr bis 
spätestens 30.6.2021.  

 

 Für die Kinder aus den zweiten Klassen wird es vor den Sommerferien eine Instrumenten-
vorstellung geben, in der alle Instrumente die in einer Bläserklasse erlernt werden können, 
vorgestellt – und hoffentlich auch wieder ausprobiert – werden können. Vor diesem Termin 
werden Frau Fabian und einige Instrumentallehrer die 2. Klassen besuchen und sie schon 
mit dem Thema und einigen Instrumenten vertraut machen. Die Instrumentenvorstellung 
soll zusammen mit der Ferienmusik stattfinden. Als Termin ist der 16. Juli 2021 
geplant, den Ort werden wir je nach Corona-Verordnung auswählen. Sehr gut 
angenommen wurde im letzten Jahr die Veranstaltung an Pfläschderers Kiessee – schwingt 
neben der echten Live-Auftritts-Atmosphäre auf der vorhandenen Bühne doch schon ein 
bißchen Sommer, Sonne, Ferienspaß am Wasser dort durch die Luft. Und 
Freiluftveranstaltungen sind in diesen Zeiten geschlossenen Räumen wahrscheinlich noch 
immer vorzuziehen.  

 

 Für die Musiker aus den 4. Klassen, die ihre Grundschulzeit beenden, soll am 17.6. die 
Theorieprüfung für das Juniorabzeichen stattfinden. Die Vorbereitung und die Prüfung 
wird während der Schulzeit stattfinden.  

 

 Die praktische Prüfung ist für den 13.07.2021, ebenfalls in der Schulzeit terminiert.  
 

 Zu Beginn der Sommerferien müssen die Leihinstrumente der Kinder, die die 4. Klasse 
beenden, abgegeben werden. Sie werden über die Ferien gereinigt und überholt und 
stehen ab September den Kindern zur Verfügung, die dann mit der Bläserklasse neu 
beginnen.  

 

 Für die Kinder der vierten Klassen, die sich entscheiden, nach den Sommerferien in unserer 
gemeinsamen Jugendkapelle Hartheim-Feldkirch weiter zu musizieren, werden die 
Vereinsverantwortlichen auf Sie als Eltern zukommen und mit Ihnen besprechen, ob 
Leihinstrumente der Vereine zur Verfügung stehen oder ein Instrument angeschafft werden 
soll. Gerne können Sie auch schon vorher auf uns zukommen.  
- für die Trachtenkapelle Hartheim sind die Ansprechpartner Axina Becherer (Tel. 4350) 
und Julia Waldner (0176 87032427),  
- für den Musikverein Feldkirch ist Ansprechpartner Patrick Wick (Tel. 0157 56398177) 

 

 Wenn es ein Peter & Paul Fest geben kann, wird es am Sonntagnachmittag (4.7.) wieder 
einen Auftritt aller musizierenden Klassen geben. Eine genaue Zeiteinteilung erhalten Sie 
dann rechtzeitig.  
 



- 4 - 

 

 Für die Zeit in denen weder die Blockflöten- noch die Rhythmikunterrichte in den 1. und 2. 
Klassen stattfinden (also Januar und Februar) erhalten Sie von der Musikschule 
unaufgefordert eine Erstattung bzw. Verrechnung der bezahlten Elternbeitrage mit den 
folgenden Monaten. Sollte im Einzelfall die Erstattung bei Ihnen nicht ankommen, nehmen 
Sie bitte direkt mit der  
Musikschule Schliengen, Frau Heckert, Tel. Nr. 07635-89246881  
oder per Mail Kontakt auf. 
 
 

 
Besondere Zeiten erfordern auch besondere Elterninformationen – deshalb in diesem Jahr 
geschrieben statt gesprochen. Gerne hätten wir Sie getroffen und wären im persönlichen 
Austausch und Gespräch mit Ihnen. Hoffentlich im nächsten Jahr wieder!  
 
Für alle Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Wünsche können Sie mich und  
Axina Becherer direkt kontaktieren.  
 
Vielleicht erfreuen Sie sich in diesen schwierigen Zeiten an der Musik Ihrer Kinder. Vielleicht 
machen Sie an den langen Nachmittagen und Abenden gemeinsam Musik?  
 
Wir hoffen dies sehr und wünschen Ihnen auf diesem Weg das Allerbeste für Sie und Ihre Familien!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
          gez. 
 
Rose Kohnle u. Axina Becherer 
Trachtenkapelle Hartheim 
Zust. für Kooperation Schule-Verein 


