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         Höxter, den 16.04.2021 
 
 
Schlagzeug-Projekt  Kultur und Schule im Schuljahr 2020/2021  
für die vierten Klassen: „Klein wird großartig!“ 
mit Bülent Sezen von der privaten Musikschule in Steinheim 
 
 
Liebe Eltern unserer Viertklässler,  
 
 
zwischen all den immer neuen Nachrichten rund um Corona habe ich heute eine aus-
gesprochen gute Nachricht für Sie und Ihre Kinder:  
 
Unser allseits beliebtes Schlagzeug-Projekt für die Viertklässler, das bereits in den letz-
ten zwei Jahren unsere Viertklässler begeistert hat, kann auch in diesem Schuljahr 
stattfinden. Unter Corona-Bedingungen zwar, aber es kann stattfinden und darüber 
freuen wir uns sehr.  
 
Es geht bereits in der kommenden Woche mit der Gruppe U los, in der Woche ab dem 
26.04. ist dann die Gruppe G an der Reihe. In diesem Jahr wird das Projekt im Block-
modell stattfinden und nicht wie die letzten Jahre als wöchentliche Veranstaltung.  
 
Jede Gruppe wird in der entsprechenden Woche viermal eine Doppelstunde mit Bülent 
Sezen erleben, in der die Kinder Rhythmen aus unterschiedlichen Kulturen kennenler-
nen und an den vielfältigen Instrumenten einüben werden. 
 
Herr Sezen arbeitet praxisnah mit Djemben, Stand-Toms, Snare-Drums, Congas, Ras-
seln und anderem Schlagwerk. Passend zu aktuellen Songs üben die Kinder verschie-
dene Rhythmen ein, lernen etwas zur Notenlehre und haben eine Menge Spaß. 
 
Ein zweiter Block ist vom 26.05. bis zum 02.06.21 geplant. Je nachdem, wie der Unter-
richt dann organisiert ist, melde ich mich zeitnah vorher noch einmal bei Ihnen. 
 
Damit auch alle Klassen gleichermaßen von diesem attraktiven Angebot profitieren 
können, werden Ihre Kinder an wenigen Tagen noch eine 6. Unterrichtsstunde haben. 
Die Klassenlehrerinnen werden Sie heute noch über die kleinen Änderungen im Stun-
denplan informieren. 
 
Ich wünsche Ihren Kindern sehr viel Spaß und Freude beim Trommeln in den nächsten 
zwei Wochen.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
(Schulleiterin) 


