
   

Viele Möglichkeiten – viel Musik!
Herzlich Willkommen am CvO! Wir freuen uns sehr, dich nach den Sommerferien am CvO 
begrüßen zu dürfen und mit dir Musik zu machen. Lies dieses PRIMUS-Handout in Ruhe mit 
deinen Eltern durch, dann wirst du den WAHLBOGEN problemlos ausfüllen können. 
Bei Fragen schreibe eine Mail an primus.cvo@cvo.hamburg.de 
Unter www.primus-cvo.de kannst du ebenfalls alles nachlesen und dir unsere 
Erklärvideos angucken. 
Und mit diesem QR Code kommst du direkt in das virtuelle Instrumentenkarussell! 
Dort kannst Du einen Rundgang durch unser Musikangebot machen. Das hilft dir sicher bei 
der Entscheidung, was du in den nächsten 2 Jahren musikalisch machen möchtest! 

Ich möchte ein neues Instrument am CvO lernen!

Du hast eine große Auswahl an Instrumenten, die du bei uns am CvO neu erlernen kannst. Es
geht also nicht um Instrumente, die du bereits spielen kannst. Dazu kommen wir später! 

Folgende Instrumente /Musical  kannst du am CvO neu erlernen – auf der Homepage oder 
über den QR Code findest du nicht nur Fotos, sondern auch Videos und Hörbeispiele, die die 
Instrumentallehrer für dich eingespielt haben. 
Bei diesen Instrumenten / Musical hast du eine zusätzliche Kleingruppenstunde am 
Nachmittag.

Gitarre Wenn du eines dieser beiden Instrumente lernen 
möchtest, müssen deine Eltern dir ein eigenes 
Instrument kaufen. (Reduzierter Primus-Vereinsbeitrag)Keyboard

Musical Du hast als Großgruppe Musical und erhältst Gesang- 
und Schauspielunterricht in der Kleingruppe.

Streichinstrumente: Geige Wenn du eines dieser Instrumente lernen möchtest, 
bekommst du ein Instrument von Primus für zwei Jahre 
zur Verfügung gestellt.

Falls du bereits eines dieser Instrumente hast (und dies 
lernen möchtest), solltest du dies unbedingt auf dem 
WAHLBOGEN angeben!

Bratsche
Cello

Blasinstrumente: Querflöte
Klarinette
Saxophon
Trompete

Posaune
Kreuze auf dem WAHLBOGEN unter   an, welches Instrument /Gesang (Musical) du neu am

CvO erlernen möchtest.

Wir bemühen uns sehr, möglichst jedem Kind den Erstwunsch zu geben. Das ist leider nicht 
immer möglich und deshalb brauchen wir noch einen Zweit- und Drittwunsch von dir. 

mailto:primus.cvo@cvo.hamburg.de
http://www.primus-cvo.de/


Ich möchte kein Instrument am CvO lernen! -  Rhythmusgruppe

Wenn du noch gar kein Instrument spielst und du auch kein Instrument /Gesang lernen möchtest, 
dann kannst du bei uns in die Rhythmusgruppe gehen. Dort wird mit verschiedenen 
Rhythmusinstrumenten wie Trommel, Cajon oder Boomwhacker Musik gemacht.

Du möchtest auf jeden Fall in die Rhythmusgruppe? 

Dann kreuze auf dem WAHLBOGEN unter    „1. Wunsch“  an!

Vielleicht bist du noch nicht so sicher, ob du ein neues Instrument lernen möchtest und du kannst dir 
eigentlich nur bei deinem Erst- und Zweitwunsch vorstellen, dass das etwas für dich sein könnte. 

Wenn du also bei dem Instrument deines Drittwunsches sehr unsicher sein solltest, kreuze auf dem 

WAHLBOGEN unter  bitte „Drittwunsch“  an.

Ich kann bereits ein Instrument spielen!

Wenn du bereits ein Orchesterinstrument spielst, kannst du in das Orchester 57 kommen. 
Voraussetzung dafür ist, dass du bereits die Grundlagen auf deinem Instrument beherrscht und 
privaten Instrumentalunterricht hast. Mit folgenden Instrumenten kannst du am Orchester 57 
teilnehmen: Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Querflöte, Klarinette, Oboe, Saxophon, Trompete, 
Horn, Posaune, Harfe. Wenn du ein Instrument spielst, das hier nicht aufgelistet ist, dann schreib uns
eine Mail, damit wir besprechen können, ob du trotzdem an dem Orchester teilnehmen kannst.

Wenn du Gitarre spielst, kannst du an der Gitarren-AG teilnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass du 
nach Noten Gitarre spielen kannst und dich in der ersten Lage zurecht findest und privaten 
Gitarrenunterricht hast.

Wenn du statt Großgruppe zum Orchester 57 oder zur Gitarren-AG möchtest, kreuze auf dem 

WAHLZETTEL unter  „…statt Großgruppe“ an.

Du spielst Blockflöte oder Klavier oder Schlagzeug? 
Wenn du Blockflöte spielst, kannst du grundsätzlich auch am Orchester 57 teilnehmen. Allerdings 
kannst du dann nach der siebten Klasse in keiner weiterführenden Musikgruppe mehr musizieren. 
Wenn du gerne musizierst, empfehlen wir dir deshalb zusätzlich zur Blockflöte ein neues Instrument 
zu erlernen. 
Wenn du bereits Klavier oder Schlagzeug spielst, hast du schon ziemlich gute musikalische 
Grundlagen und du wirst wahrscheinlich ziemlich schnell ein weiteres Instrument erlernen können. 

Wenn du mit dem Instrument, das du bereits spielen kannst, am Orchester 57  oder der Gitarren-AG
teilnehmen möchtest, aber trotzdem ein neues Instrument erlernen möchtest, ist das gar kein 
Problem: 

Du trägst auf dem WAHLZETTEL unter  deine drei Instrumentenwünsche ein und  kreuzt unter 

 „…zusätzlich zur Großgruppe“  an.



                   

Deine Eltern werden jetzt sicher fragen: Und was kostet das alles?

Hier finden Sie Informationen zu den Beiträgen:

 
Ihr Kind lernt ein neues Instrument , inkl. Leihinstrument  39 € monatlich

Ihr Kind lernt ein neues Instrument  und hat ein eigenes Instrument  
Bei Keyboard und Gitarre muss ein eigenes Instrument angeschafft 
werden

 29 € monatlich

Ihr Kind ist in Musical (Kleingruppe Gesangs – / Schauspielunterricht)  29 € monatlich

Sie sind Empfänger von Sozialleistungen wie BuT, Grundsicherung, 
Wohngeld etc.

Befreiung von der 
Beitragspflicht

Zu Rabatten bei jährlicher Zahlung schauen Sie gerne auf unsere Homepage: 
www.primus-cvo.de  Dort finden Sie im Downloadbereich die Beitragsordnung.

 
Ihr Kind lernt kein neues Instrument und nimmt an der Rhythmusgruppe, 
dem Orchester 57 oder der Gitarren-AG teil.

 kostenfrei

Alle weiteren Musikangebote als AG kostenfrei

http://www.primus.de/

