
 

Ellentalgymnasien Bietigheim - Bissingen                                              Anmeldung Gesangsklasse 

 

Informationen zur Anmeldung in der Gesangsklasse 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns sehr über euer/Ihr Interesse an der Gesangsklasse von Klasse 5 

bis 7 an den Ellentalgymnasien! 

 

Da wir voraussichtlich leider nicht allen Interessent*innen die Teilnahme an der 

Gesangsklasse ermöglichen können, bitten wir euch, den Anmeldebogen 

auszufüllen, um euch etwas kennenzulernen und zu erfahren, warum ihr gerne 

die Gesangsklasse besuchen wollt. Eure Angaben werden zu einer wichtigen 

Grundlage für uns, falls wir darüber entscheiden müssen, wer teilnehmen kann 

und wer nicht. 

 

Liebe Eltern, bitte lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Informationen und 

die FAQs zur Gesangsklasse auf der Homepage der Ellentalgymnasien, bevor sie 

den Anmeldebogen von Ihrem Kind ausfüllen lassen.  

Wir möchten gerne, dass ihr, liebe Schüler*innen, euch selbst für die Teilnahme 

an der Gesangsklasse entscheidet. 

 

Im Falle eines negativen Bescheids ist eine Neuwahl der Sprache möglich. 

 

 

Für Fragen sind  wir jederzeit  per Mail erreichbar: 

 

gesangsklasse@ellentalgymnasien.de                    

 

 

Die Musiklehrer der Ellentalgymnasien 

 

 

Bitte wenden! Auf der Rückseite geht es weiter ���� 

 

 

 



 

ANMELDEBOGEN GESANGSKLASSE 

 

Name des Kindes: ___________________________________________ 

 

1. Beschreibe mit deinen eigenen Worten, warum du gerne an der Gesangsklasse 

teilnehmen möchtest, worauf du dich am meisten freust oder gespannt bist und  in 

welchen Situationen du gerne singst: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. a) Das kann ich selbst zur Gesangsklasse beitragen: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 b) Das möchte ich in der Gesangsklasse noch lernen: 

 _____________________________________________________________________                        

 _____________________________________________________________________ 

 

 3. Hier kannst du uns schreiben, ob und wie lange du schon Instrumental- oder 

 Gesangsunterricht hast (oder hattest) und ob du aktuell in einem Chor singst oder 

 in einem Orchester spielst (oder es früher getan hast): 

 

Instrument(e)/Gesang(Dauer)_____________________________________________ 

Chor/(Dauer): __________________________________________________________ 

Instrumentalensemble/(Dauer): __________________________________________ 
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