
  

 

Lahnau, 15.10.2022 

Grußworte anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Musikschule Römer 

 

Liebe Bianca, lieber Alex, 

anlässlich Eures nun schon 26- jährigen Jubiläums möchte ich euch ganz herzlich im Namen der 

Lahntalschule gratulieren. Wir sind seit 1998, also auch schon seit fast 25 Jahren Kooperationspartner und 

arbeiten seitdem kontinuierlich, erfolgreich und gut zusammen. 

Angefangen hat es mit verschiedenen Instrumental-AGs. Seit 2014, dem Jahr in dem wir die vom 

Hessischen Kultusministerium zertifizierte Auszeichnung „Schule mit Schwerpunkt Musik“ erhalten 

haben, unterstützt ihr uns bei der erfolgreichen Durchführung der dritten Musikstunde. Hierbei kann 

jedes Kind des fünften Jahrgangs für die Dauer eines Schuljahres ein Instrument in Kleingruppen 

kennenlernen und die Freude an der Musik erleben. Dieses Prinzip „Jeki – Jedem Kind ein Instrument“ ist 

ein wichtiger Bestandteil und eine gute Basis der musikalischen Arbeit an der Lahntalschule. Die 

Durchführung dieser dritten Musikstunde wäre und ist auch heute ohne eure Unterstützung und eure 

engagierten Mitarbeiter nicht möglich.  

Das Ziel, die Kinder und Jugendliche für die Musik zu begeistern, wird durch diese Zusammenarbeit mit 

euch fundiert und unterstützt. Auch dafür möchten wir euch herzlich danken. Egal welches Instrument, 

ich nenne nur einige: Keyboard, Geige, Gitarre, E-Gitarre, Bass, Saxofon, Klarinette und auch Schlagzeug, 

ihr findet die passenden Lehrkräfte und schickt uns musikalisch gut ausgebildete und pädagogisch 

geschulte Mitarbeiter. Diese Arbeit hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir unter anderem 

mehrere Schulbands bzw. Ensembles und eine Musicalgruppe haben und dass das Fach Musik und unsere 

gemeinsame Arbeit an der Lahntalschule in der gesamten Schulgemeinde hoch angesehen und erfolgreich 

sind. 

Auch in der schwierigen Zeit der Pandemie habt ihr uns weiter unterstützt. Ein Teil eurer Lehrkräfte kam 

an die Lahntalschule um uns in Notbetreuungen statt im Instrumentalunterricht auszuhelfen. So konnten 



 

  

wir, auch mit eurer Hilfe, die schwierigen Vorgaben des Schulamts umsetzen, unsere Lehrkräfte konnten 

den Distanzunterricht durchführen und die SchülerInnen, die nicht zuhause arbeiten konnten, wurden 

entsprechend vor Ort auch von euren Lehrkräften, betreut. 

Besonders dir, Bianca, möchte ich ein herzliches „Danke“ sagen. Deine absolut zuverlässige und 

freundliche Art macht es leicht und unkompliziert, den musikalischen Alltag an der Lahntalschule wie die 

dritte Musikstunde oder anderen Veranstaltungen wie den Tag der offenen Tür oder Schulkonzerte zu 

organisieren. Egal was ansteht oder ob jemand krank geworden ist, du versuchst immer eine Lösung zu 

finden, das schätze ich sehr und ich hoffe und wünsche mir und uns, dass wir auch in Zukunft so 

vertrauensvoll und gut miteinander arbeiten werden. 

Für heute wünsche ich Euch und uns allen noch eine schöne und erfolgreiche Veranstaltung und der 

Musikschule Römer für die Zukunft alles Gute.  

Vielen Dank! 

 

Natalie Behrendt 

Fachbereichsleitung Musik und Koordinatorin Ganztag 

Lahntalschule Lahnau 

 


