
MSJ- Newsletter Nr. 1, 2014 

Schlüchtern-Ahlersbach, 1.4.2014 

Liebe Schülerinnen und Schüler der MSJ, 
liebe Eltern! 
 
Große Ereignisse stehen an: Am Sonntag, 
dem 13.7. werden wir mit einem großen  
 
Musikschulfest in der Firma Kroeplin  
 
offiziell das 10-jährige Jubiläum der MSJ 
feiern. Bitte tragen Sie diesen Termin 
schon jetzt fest in Ihren Terminkalender 
ein, laden Sie gerne Angehörige und 
Freunde ein. Fest steht auch schon, dass 
diese Veranstaltung mit Essen, Trinken, 
Spiel, Spaß und natürlich einer großen 
Portion Live-Musik einem guten Zweck 
dienen soll, d. h. die Einnahmen abzüglich 
der Ausgaben werden u. a. an örtlich 
ansässige Vereine gespendet.  
Der musikalische Schwerpunkt wird bei 
dieser Veranstaltung auf der Arbeit mit 
kleinen Bands und Gruppen liegen. Bereits 
jetzt werden schon viele Schülerinnen und 
Schüler Ihnen als Eltern davon berichtet 
haben. Stilistischer Schwerpunkt ist 
diesmal, anders als in so manchem 
internen Klassenvorspiel, die 
Popularmusik und der damit verbundene 
hohe „Unterhaltungswert“.  
Wir, das Lehrerteam der MSJ, werden 
versuchen, möglichst alle unsere Schüler 
an Beiträgen zu beteiligen. Sollte dies in 
Einzelfällen nicht möglich sein, bitten wir 
schon jetzt um Verständnis. 
Das gemeinsame Musizieren in Ensembles 
ist von unschätzbarem Wert, wenn es 
darum geht, aufeinander hören zu lernen, 
das Tempo zu halten und rhythmisch 
richtig und dynamisch angemessen zu 
spielen. Um ausreichend Zeit zum 
gemeinsamen Proben zu haben, werden 
wir für ein oder zwei Wochen 
(voraussichtlich Ende Juni) einen 
gesonderten Stundenplan für die 

Bandproben in der MSJ erstellen, der den 
normalen Stundenplan zumindest für die 
Schüler der Klassen Mancebo, Jacobi und 
Kühn ganz oder teilweise ersetzt. Konkret 
bedeutet dies Zusatzarbeit für uns als 
Kollegen. Für die Schüler heisst das, dass 
mancher von ihnen statt 30 dann 45 oder 
60 min Wochenunterricht in der Gruppe 
haben wird. Sollten Sie Einwendungen 
oder Fragen haben, sprechen Sie mich 
bitte rechtzeitig an.  
Ich kann Ihnen schon jetzt versprechen: 
Die Ensemblearbeit lohnt sich! 
 
 
 
Aktuell: Konzert mit Band „Vivace“ 
 
Ich lade herzlich für kommenden Samstag, 
5. April ins Café Wohnzimmer ein. Die 5 
Profi-Musiker von „Vivace“ (3 davon 
Lehrer der MSJ) heizen Euch dann mit 
Oldies, Pop, Rock, Jazz und Soul so richtig 
ein. Dies ist eine der wenigen öffentlichen 
Gigs meiner Band, die ansonsten (fast) nur 
auf Privatfeiern und Firmenfesten spielt. 
Mehr Infos unter www.vivace-band.de 
oder bei Café Wohnzimmer direkt unter 
06661-7099807. Rechtzeitig reservieren bzw. 
kommen, denn es wird voll!!! 
 
 
Die MSJ - jetzt auch in Steinau!!! 
 

Es ist soweit: Wir öffnen unsere 
Zweigstelle ab April für den Unterricht in 
Steinau, direkt im Gebäude der Freien 
Christengemeinde Steinau, Am 
Steinaubach 19 (direkt bei THW und 
Kindertagesstätte). Zunächst werden Herr 
Kühn und ich dort vor allem donnerstags 
hier unterrichten, weitere Möglichkeiten 
auf Anfrage.  
Ferner ist für den 20. Juli ein Tag der 
offenen Tür in Steinau geplant, 
gemeinsam mit der Freien 
Christengemeinde. Näheres gebe ich 
später bekannt. 

http://www.vivace-band.de/


Bitte helfen Sie uns, im Gespräch zu 
bleiben. Über 90 % unserer Schüler 
kommen durch persönliche Empfehlung, 
weil Freunde oder Verwandte bereits bei 
uns Unterricht haben und sehr zufrieden 
sind 
Bitte denken Sie daran, auf unsere 
Homepage zu klicken unter www.msj-
schluechtern.de und den Link mit all Euren 
facebook-Freunden zu teilen. Ihr helft uns 
damit, weiterhin im Gespräch zu bleiben 
und das vielfältige Unterrichtsangebot 
publik zu machen. 
 

Gerne können sie den angehängten Flyer 
per Email an Freunde und Bekannte 
verteilen. Flyer in  Papierform sind 
kostenlos in der MSJ erhältlich.  Eine 
kleine Vorschau finden Sie auch hier: 
 
 

 

 
 
 
 
 
Neues aus unserem Kollegium 
 
Neues Fach Schlagzeug 
Seit Januar 2014 arbeitet Herr Lennart 
Siebers als Schlagzeuglehrer bei uns. Wir 
begrüßen ihn sehr herzlich im Kollegium. 
Binnen weniger Wochen haben wir 
aufgrund der großen Nachfrage bereits 5 
neue Schüler in dieser Klasse aufnehmen 
können (unter anderem meinen ältesten 
Sohn David), so dass Herr Siebers schon 
fast einen Nachmittag beschäftigt ist. 
Vielleicht haben Sie auch einmal Lust auf 
einen Probemonat? 
 
Übernahme der Grundschulchöre der 
Brüder-Grimm-Schule 
Seit Februar habe ich von unserer Kollegin 
Karoline Münzel beide Grundschulchöre in 
Steinau übernommen. Die Kinder sind mir 
schon jetzt sehr ans Herz gewachsen, 
wenngleich manche Probe sehr 
anstrengend ist  (44 zuweilen recht 
zappelige Kinder alleine im Chor der 
Klassen 1-2). Bereits zwei Kinder aus den 
Chören konnten wir als neue Schüler auch 

http://www.msj-schluechtern.de/
http://www.msj-schluechtern.de/


in der MSJ begrüßen – Jessica und Jochen, 
seid herzlich willkommen!  
 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch allen 
weiterhin viel Freude beim - und Zeit 
genug für das - Musizieren im Frühling und 
einen ebenso sonnigen Monat April, so 
wie es der März war. 
 
Mit musikalischen Grüßen 
 

 
Alexander Jacobi 
 
(Dipl.-Musikpädagoge) 
 
 
Musikschule Jacobi 
Tel:      +49 (0)6661-6097762 
Mobil :  +49 (0)170-5108851 
Alexander Jacobi privat: +49 (0)151-5182 6685 


