
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
seit dem letzten Schuljahr führen wir, die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark, eine Kooperation 
mit der Grundschule Ihrer Kinder durch. Wir bieten für die Schüler*innen der 1. Klasse das 
Instrumentenkarussell an.  
 
Im kommenden Schuljahr möchten wir die Kooperation ausbauen und auch Instrumental- und 
Gesangsunterricht im Nachmittagsbereich direkt an der Schule anbieten. Dafür möchten wir zuerst 
den Bedarf erfassen. 
 
Falls Sie für Ihr Kind Instrumental- oder Gesangsunterricht an der Schule wünschen, melden Sie sich 
bitte unter https://www.kms-pm.de/de/anmeldung.html an und geben Sie bitte dringend bei 
Sonstige Bemerkungen an: 1. Unterricht nur in der Stubenrauchgrundschule gewünscht oder 2. 
Unterricht gerne in der Stubenrauchschule gewünscht. Im Fall der ersten Bemerkung wissen wir, dass 
wir Ihr Kind nur aufnehmen, wenn wir den Unterricht an Ihrer Schule realisieren können. Im zweiten 
Fall würden wir Ihren Wunsch auch in der Musikschule direkt organisieren, falls wir das Angebot an 
der Grundschule nicht einrichten können. Ist Ihnen vor allem der Unterricht an der Schule wichtig 
und das zu erlernende Instrument zweitrangig, geben Sie gerne einen Alternativwunsch oder weitere 
Ausweichmöglichkeiten bei Bemerkungen an. Je breitgefächerter ihre Wünsche sind, umso mehr 
steigt die Möglichkeit, dass wir ein Angebot Ihrer Wahl an der Schule organisieren können. Trotzdem 
werden wir alles versuchen, den Erstwunsch Ihres Kindes zu erfüllen. 
Bitte wählen Sie keine Angebote, die aus den Gebieten Grundstufe, Ensemble oder Projekte 
kommen. Die Entgelte für den Unterricht finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.kms-
pm.de/de/kms/service/entgeltordnung.html . Da wir eine öffentlich geförderte Musikschule sind, 
bieten wir auch Entgeltermäßigungen, angefangen bei der Geschwisterermäßigung bis hin zu 
vollständigem Entgelterlass für sozial schwächer gestellte Familien, an. Auch das können Sie 
detailliert der Entgeltordnung entnehmen oder aber auch einfach telefonisch oder per Mail 
nachfragen. 
 
Wenn Sie und Ihr Kind noch gar nicht darüber nachgedacht haben, ein Instrument zu erlernen oder 
sich noch nicht sicher sind, in welche Richtung es gehen sollte, können Sie unser  

Klanghaus am Samstag, den 18. Juni von 15 – 18 Uhr in der 
Musikschule in Kleinmachnow, Am Weinberg 18 besuchen. Dort kann man 

alle Instrumente ausprobieren bzw. anfassen, sich vorspielen lassen und in kleinen Konzerten 
erleben. Mit einem Kuchenbuffet ist auch für das nachmittägliche leibliche Wohl gesorgt. 
 
Hoffentlich war das jetzt nicht zu kompliziert!! 
Sollten Sie doch noch Fragen haben, können Sie uns diese gerne unter info@kms-pm.de oder 
telefonisch unter 033203/80370 stellen. 
Wir erwarten gespannt Ihre Anmeldungen bis zum 20. Juni 2022, damit wir dann konkret Lehrkräfte 
für den Instrumental- und Gesangsunterricht an Ihrer Schule organisieren können. 
 
Mit musikalischen Grüßen 
 
Anja Hannemann 
Stellv. Leiterin der Kreismusikschule 
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