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Liebe Mitglieder, liebe Lehrkräfte, 
liebe Freund*innen und Förder*innen, 

 
der Krieg in der Ukraine will kein Ende nehmen. 
Die Toten, die zerstörten Städte, die Geflüchteten 
- das alles belastet uns und wir wollen helfen. 
Auch die Musikschule will helfen. Wir haben fünf 
Räume in der Containeranlage in der 
Goethestraße geräumt, und unser Unterricht ist 
auf die verbleibenden Räume verteilt. Die erste 
geflüchtete ukrainische Familie ist in dieser 
Woche eingezogen.  
Auch planen wir Angebote für Kinder und 
Jugendliche zu erarbeiten, damit sie wenigstens 
für eine kurze Zeit vergessen können, was sie 
mitansehen und erleben mussten.  
Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen 
Zuflucht bei uns suchen werden und es kann 
sein, dass wir die Containeranlage komplett 
räumen müssen, aber das ist mit Blick auf das, 
was die hierher Geflohenen durchmachen 
mussten zweitranging. Die Stadt hat uns 
zugesichert, alles zu versuchen, dass wir die jetzt 
verbliebenen Räume weiter nutzen können – 
dafür sind wir dankbar.  
In Kooperation mit der Bornheimer Flüchtlingshilfe 
e.V. bittet die Stadt Bornheim um Unterstützung 
bei der Unterbringung der Geflüchteten. Wer sich 
vorstellen kann, über einen gewissen Zeitraum 
Menschen bei sich aufzunehmen oder als 
Sprachhelfer*in zu unterstützen, kann sich per E-
Mail an Sabine.Huebel@Stadt-Bornheim.de 
wenden. Weitere Informationen zu 
Unterstützungs- und Spendenmöglichkeiten 
finden Sie auf den Seiten der Stadt unter 
www.bornheim.de. Familien, die sich vorstellen 
können, einen "unbegleiteten, minderjährigen 
Ausländer" (UmA) aus der Ukraine aufzunehmen, 
können Kontakt mit dem Jugendamt aufnehmen. 
Ansprechpartnerin ist Ramona Warbel, Tel.: 
02222 9437-5450, E-Mail: ramona.warbel@stadt-
bornheim.de.  
Gemeinsam können wir auch diese 
Schwierigkeiten meistern und wir hoffen auf Ihr 
Verständnis für die Maßnahmen, die wir in 
unseren Unterrichtsräumen ergreifen mussten. 
Für Sie immer ansprechbar verbleibe ich 
mit herzlichen Grüßen 
Marie-Therese van den Bergh, Vorsitzende 
 

Der         wird freundlicherweise gesponsert durch 
die Gesellschaft für Gesundheitsförderung, 

Familie Walter, Beethovenstr. 8 in Bornheim. 

Bitte um Kuchenspenden und 
Bitte um Mithilfe  

beim großen Sommerfest der Musikschule 
 

Am Sonntag, den 22. Mai 2022, von 11.00 bis 17.00 
Uhr in der Europaschule Bornheim, Goethestr.1,  
feiern wir endlich wieder ein Sommerfest der 
Musikschule!   
 
Für ein gutes Gelingen bitten wir Sie um Mithilfe:  
1. 
Wer kann einen Kuchen oder eine Torte backen für 
unser Kuchenbuffet? Oder Muffins oder eine Platte mit 
belegten Brötchen mitbringen?  
Sie können Ihre Spende am Tag des Sommerfests in 
der Zeit von 10.30 - 13.00 Uhr abgeben. Wir freuen uns 
über jede Leckerei! 
2. 
Wer von Ihnen kann beim Kuchenbuffet, beim 
Flohmarkt oder beim Würstchenstand mithelfen, für 
ein, zwei Stunden in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr? 
 
Wenn Sie uns helfen möchten, rufen Sie uns einfach 
an (Büro der Musikschule 02222 – 65 492). 
Wir benötigen dringend noch Hilfe!  
Im Voraus herzlichen Dank! 
 
Hier das Programm des Sommerfests: 
Start ist um 11.00 Uhr mit einem Kinderkonzert in der Aula: 
Die Früherziehungskinder, die Ballett- und 
Instrumentalgruppen zeigen ein buntes Programm. 

 

Von 12.00 bis 16.00 Uhr können alle Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene Instrumente ausprobieren. Die Lehrer*innen 
der Musikschule beraten gerne. Auch gibt es eine Ballett-
Probestunde. 

 

Beim musikalischen Parcours rund um Musik mit viel Spiel 
und Spaß kann jeder mitmachen. Es sind musikalische 
Aufgaben zu lösen und am Ende winkt ein kleiner Preis.  

 

Live-Musik ist auf zwei Bühnen zu hören: 
Solo-Beiträge der Schüler*innen, Klavier pur, 
Klarinettenquartett, „Streichhölzer Plus“, „Concertino“, 
Akkordeon-Ensemble, Suzuki-Klasse, Bläser-Ensemble 
„wirbelwinds“, Pop-Jazz-Chor, „Sing-A-Holics“, 
Musikschulorchester – es ist sicher für jeden Geschmack 
etwas dabei!  

 

Bei der Tombola mit attraktiven Preisen und drei tollen 
Hauptgewinnen lohnt es sich, Lose zu kaufen!   

  

Unser musikalischer Flohmarkt zu kleinen „Flohpreisen“ 
lädt zum Stöbern ein! 

 

Kaffee, Kuchen, Waffeln und Würstchen warten auf Sie! 
Um 16.00 Uhr schließen wir das Fest mit einem Ensemble-
Konzert ab! 
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Ergebnis vom Landeswettbewerb  
„Jugend Musiziert“ 2022 in Detmold 

 

Béla Meyer Puttlitz, Saxophon und David 
Barbulescu, Klavier (Bonn) aus der Klasse Marie 
Del Valle Casado haben sich beim 
Landeswettbewerb NRW mit 19 Punkten einen 
tollen dritten Preis erspielt.  
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung! 
 

Klassenvorspiele in den Instrumental- 
und Gesangsklassen 

 

Endlich können wir auch wieder Schülervorspiele 
in allen Klassen veranstalten:  
Um den alten Meister Wilhelm Busch zu widerlegen, 
der gesagt hat „Musik wird oft nicht schön gefunden, 
da sie stets mit Geräusch verbunden“, sind die 
Schülerbeiträge in den verschiedenen Klassen bestens 
geeignet zu zeigen, wie Unrecht der alte Busch hatte 
und wie schön Musik klingen kann…  

Da bei uns in der Musikschule das Vorspielen ein 
wichtiger Bestandteil im Unterricht ist, bereiten die 
Lehrer*innen nun vor den Sommerferien mit ihren 
Schüler*innenn ein Stück vor, das im 
Klassenvorspiel vor den Eltern und 
Mitschüler*innenn gezeigt wird. Die Termine für 
alle Vorspiele hängen ab Mitte Mai an unseren 
Infotafeln aus. 

Jetzt ist Anmeldezeit, 
Abmeldezeit und auch Ummeldezeit! 

 

Wer sich oder sein Kind zum Instrumental-
unterricht oder zu einem Kurs der Musikschule 
nach den Sommerferien anmelden möchte, kann 
dies ab sofort tun – die Anmeldezeit läuft!  
Nach den Sommerferien gibt es freie Plätze  
- bei den „Musikzwergen“ für zwei- bis vierjährige   
  Kinder in Begleitung eines Erwachsenen 
- in der Früherziehung für Vier- bis Sechsjährige 
- im Unterricht für alle Instrumente für Kinder,    
  Jugendliche und Erwachsene 

  - im „Instrumentenkarussell“, ein Schnupperkurs   
    für Kita- und Grundschulkinder (fünf-neun Jahre) 

- in den Ballettgruppen für Kinder ab vier Jahren 
bis hin zu den Jugendlichen  
-im Gesangsunterricht für Jugendliche und 
Erwachsene 
-im Erwachsenenchor, der seine Frauen-, aber 
auch gerne die Männerstimmen verstärken 
möchte  
- in unseren Ensembles für Bläser, Streicher, 
Akkordeonspieler*innen oder für gemischte 
Instrumente für Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene.   
 

Bei Interesse melden Sie sich gerne bei uns in 
der Geschäftsstelle – wir beraten Sie gerne und 
laden zu einer Probenstunde ein.  
   

Wer sich vom Unterricht abmelden oder seine 
Unterrichtsform ummelden möchte, kann dies nun 
bis zum 31. Mai mit Wirkung zum Ende des 
Schulhalbjahrs (31.Juli) tun. 

Grundschulzeit ist JeKits-Zeit 
- jetzt ist Anmeldezeit im JeKits-Projekt!  

 
Ab dem kommenden Schuljahr weitet sich das Projekt 
„JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, das 
vom Land NRW finanziert wird, über die gesamte 
Grundschulzeit aus.  
  
In den jetzigen ersten Klassen der sechs Bornheimer 
JeKits-Grundschulen haben die Kinder in einer 
wöchentlichen JeKits-Stunde nun ca. 16 Instrumente 
kennengelernt und können sich jetzt im Mai für eines 
davon entscheiden, welches sie im nächsten Schuljahr in 
kleinen Gruppen lernen möchten. Dazu müssten sie sich 
nun anmelden.  
 
Der Unterricht im zweiten Schuljahr umfasst stets eine 
Instrumentalstunde und eine zweite Musikstunde, die 
Orchesterstunde.   
Beide Musikstunden liegen am Rand des regulären 
Unterrichts in der fünften und sechsten Stunde - die 
Lehrer*innen der Bornheimer Musikschule unterrichten in 
den Räumen der Grundschulen.   
 
Die jetzigen Zweit- und Drittklässler, die in diesem 
Schuljahr bereits ein Instrument lernen, können sich mit 
ihrem Instrument nun für ein weiteres JeKits-Jahr 
anmelden. Sie können aber auch das Instrument 
wechseln und einen neuen Unterricht beginnen, zu dem 
sie sich ebenfalls neu anmelden müssten.   
   
Die beiden Musikstunden für alle kommenden Zweit- bis 
Viertklässler sind vom Land NRW bezuschusst und 
kosten für die kommenden Zweitklässler 26,00€/Monat 
und für die kommenden Dritt- und Viertklässler 
35,00€/Monat.   
Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung. Für Kinder 
aus Familien mit Arge-Nachweis oder geflüchteten 
Familien ist der Unterricht kostenfrei.  
Die Anmeldung läuft stets für ein komplettes Schuljahr.  
 
Die Musikschule gibt Leihinstrumente aus, so dass die 
Kinder den Unterricht erst kennen lernen können, bevor 
in ein Instrument investiert wird.  
 

Aktuelle Bürgerbefragung der Stadt Bornheim 
zum Thema Kultur, Heimat 

 

Wir möchten unsere Mitglieder darauf aufmerksam 
machen, dass die Stadt Bornheim unter  
www.bornheim.de/buergerbefragung-kultur  
zur Zeit eine Befragung zum Thema Kulturzentrum und 
Heimat/Stadtzentrum durchführt. Brauchen wir das? Ist 
die Idee gut? Die Stadt fragt nach Ihrer Meinung und 
Ihren Ideen und bittet um einen Moment Zeit, um unter 
diesen Link einen Fragebogen auszufüllen und um 
Bornheim aktiv mitzugestalten. Die Ergebnisse dieser 
Umfrage dienen als Grundlage für den „Runden Tisch 
Kultur“, der Ihre Ideen aufgreifen und weiterentwickeln 
möchte. 
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