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Liebe Schülerinnen und Schüler am Kopi,  

 

heute möchten wir euch nicht nur unser neues tolles Musik-Logo vorstellen, sondern auch noch einmal 

einen Überblick geben, in welchen Gruppen ihr am Kopi aktiv Musik machen könnt.  

Corona hat uns ganz schön ausgebremst, aber jetzt möchten wir – natürlich unter Einhaltung der Schutz- 

und Hygienemaßnahmen – wieder mit euch musizieren! 

 

Klasse 5: Wir stellen euch die Instrumente der Bläserklasse vor und etwa ab nach den Herbstferien 

wird es wieder ein Orchester mit Schüler*innen aus drei Klassen geben. Weitere Infos erfahrt ihr 

von euren Musiklehrer*innen. 

Klasse 6: Die Bläserklasse 6 darf nun endlich zusammen in der Aula spielen. Der Instrumentalunterricht  

geht weiter wie vor den Sommerferien. Wir planen für das 2.Halbjahr einen Chor, zusammen mit 

Schüler*innen der Klasse 7! Weitere Infos erhaltet ihr von uns, wenn es soweit ist. 

Klasse 7/8/9: Die Junior Band nimmt ihren Probenbetrieb wieder auf. Alle, die in den Bläserklassen  

oder anderswo ein Blasinstrument oder Schlagzeug gelernt haben, sind sehr herzlich 

willkommen, dienstags von 15.45 bis 17.00 Uhr bei Frau Brinkers zur Probe in die Aula zu 

kommen. Wenn du noch unsicher bist, ob das was für dich ist, kannst du auch erst einmal zum 

Ausprobieren kommen.  

Auch der Mittelstufenchor Kopilicious (Klasse 8/9) bei Frau Brinkers wird wieder angeboten! 

Alle, die gerne singen oder es im Chor lernen möchten, können freitags in der 7. Stunde in die 

Aula kommen – auch erst unverbindlich einmal zum Schnuppern. 

Oberstufe (EF/Q1/Q2): Sowohl der Oberstufenchor (ab diesem Schuljahr mittwochs!) von Herrn Göbel,  

als auch die Concert Band (donnerstags) mit Frau Telgmann dürfen wieder mit allen Stufen - 

coronakonform – proben! Die Proben sind immer von 16.00 bis 17.30 Uhr. Genaueres erfahrt ihr 

von den beiden. 
 

Du bist neu am Kopi oder möchtest neu einsteigen? Kein Problem! Komm einfach zur Probe vorbei 

oder sprich uns vorher an.  

Du hast kein eigenes Instrument, möchtest aber gerne mal wieder spielen? Bis zum Start der neuen 

Bläserklasse können wir dir eins von unseren Instrumenten ausleihen. Sprich Frau Telgmann an, oder 

schreib eine E-Mail über Iserv. 

Du hast lange nicht gespielt, möchtest dein Instrument wechseln oder professionell angeleitet werden? 

Wir vermitteln Schnupperstunden und Instrumentalunterricht an der Musikschule – die Stunden finden 

im Kopi statt. 

Schnapp dir dein Instrument oder deine Notenmappe und komm wieder zu unseren Proben! Wir starten 

nächste Woche – man kann auch noch später dazu kommen. Wir freuen uns sehr auf euch und die 

Musik!  

 

Eure Musiklehrer*innen am Kopi: Frau Brinkers, Frau Heitmann-Aue, Frau Telgmann und Herr Göbel 

 


