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Liebe Eltern, 

 
 

die Musikschule Iserlohn bietet für Vorschulkinder (ein Jahr vor der Einschulung)  
mit einem Elternteil ab September einen Schnupperkurs  
 

„Einstieg mit der Blockflöte“ an. 

 
Dort können Sie selbst mit Ihrem Kind an vier Terminen ausprobieren, wie ihm das Blockflöte-Spielen 
und -Lernen gefällt! 
 
Der Kurs findet in einer Gruppe von bis zu 4 Kindern mit jeweils einer erwachsenen Begleitperson in 
großen Räumen in der Musikschul-Zweigstelle Letmathe in der Von- der-Kuhlen-Str. 14, Raum 34 
(„Trillingsche Villa“) und in Iserlohn in der Gartenstraße 39, Raum O8 statt*. 
 
Dieser Schnupperkurs kostet nur 15 € und verpflichtet zu gar nichts (Barzahlung zu Beginn). 
Einfach anmelden, und los geht’s am 7. bzw. 9. September. Die Termine: 
 
Letmathe: 4 mal ab Dienstag, 07.09.2021, jeweils von 16.30 bis 16.55 Uhr (Raum 34). 
Iserlohn: 4 mal ab Donnerstag, 09.09.2021, jeweils von 16.30 bis 16.55 Uhr (Raum O8). 
Bei mehr Anmeldungen kann jeweils ein weiterer Kurs von 17.00 bis 17.25 eingerichtet werden. 
 

Alle Teilnehmer erhalten zu Kursende eine Urkunde und können bei Interesse danach  
im regulären Blockflöten-Unterricht in Letmathe oder Iserlohn weitermachen.  
Aber darüber informieren wir Sie gerne später. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
Paul Breidenstein, Leiter der Musikschule Iserlohn                          *Erwachsene zeigen bitte einen 

3G-Nachweis vor, ggf. beaufsichtigter Selbsttest (bitte mitbringen) in Anwesenheit der Lehrkraft 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anmeldung zum Schnupperkurs „Einstieg mit der Blockflöte“  
ab September 2021 viermal von 16.30 bis 16.55 Uhr in Letmathe bzw. Iserlohn 
 

Hiermit melde ich ______________________________________ 
   (Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten) 
 

mein Kind ___________________________________________, geb. am __________________ 

                  (Name, Vorname) 
 

Adresse _________________________________________________________________________ 
                   (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 

Telefon mobil**: ________________________ zum Schnupperkurs „Einstieg mit der Blockflöte“ 
**für Absagen bei Ausfall 

 
     in Letmathe (dienstags, ab 07.09.2021)            in Iserlohn (donnerstags, ab 09.09.2021) an. 

 
Iserlohn, den ________________,   ___________________________________________________ 
 (Datum)                          (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  

„Einstieg mit der  

Blockflöte“ 
für Vorschulkinder mit einem Elternteil 
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