
 

 

 
 

 
 

Herschfeld, im Juli 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
Klänge erleben, mit Bewegungen und der Stimme experimentieren, Instrumente kennenlernen-  nicht nur 
auf dem Arbeitsblatt, sondern in die Hand nehmen, ausprobieren, reinpusten, praktizieren.  
Seit über fünf Jahren gibt es an der Grundschule Herschfeld ein besonderes Musikprojekt.  
Es heißt WIM-Wir musizieren und wird bereits an vielen Schulen im Landkreis und in Unterfranken 
erfolgreich durchgeführt. 
 
Was ist WIM? 
WIM – wir musizieren ist ein musikpädagogisches Grundschulprojekt, mit dem auf der Grundlage des 
aktiven Kennenlernens von Musikinstrumenten in Verbindung mit Inhalten der musikalischen 
Grundausbildung allen Grundschulkindern einer Klasse der Zugang zur Musik und zum eigenen Musizieren 
ermöglicht werden soll. Der Unterricht erstreckt sich über drei Schulhalbjahre und findet zur regulären 
Schulzeit statt. Er wird von einer Grundschullehrkraft und einer externen Musikfachkraft im Tandem erteilt. 
Zu zweit kann viel experimenteller und praktischer gearbeitet werden.  
 
Entwickelt wurde das Projekt WIM – wir musizieren von Kuno Holzheimer, dem Künstlerischen Leiter der 
Bayerischen Musikakademie Hammelburg, und Mitgliedern des Kuratoriums der Akademie. Durch die 
musikalische Früherziehung werden neben der musikalischen Leistung und Kreativität auch die 
Lernmotivation und die emotionale Befindlichkeit gesteigert, die soziale Kompetenz gefördert, 
Konzentrationsschwächen kompensiert und die allgemeine Leistung gesteigert. Daneben wird der 
Grundstein für lebenslanges Interesse an Musik gelegt. Alle Kinder werden einbezogen – WIM ist 
praktizierte Integration. 
 
Wie läuft WIM ab? 
Alle Kinder unserer zweiten Klassen erhalten zur Zeit wöchentlich eine Musikstunde „im Tandem“ mit der 
externen Fachkraft und der Klassenlehrerin. Im zweiten Halbjahr steigen die Erstklässler ein. Am Ende des 
Schuljahrs zeigen alle Kinder stolz ihr Können und ihre Begeisterung in einem kleinen Konzert, wenn dies 
wieder möglich ist. In den Zeiten von Corona wurde ein spezielles Konzept erarbeitet, das den 
Hygienebestimmungen entspricht. 
 
Wie unterstütze ich WIM? 
Die externe Fachlehrkraft muss von uns bezahlt werden. Die Stadt steuert einen Teilbetrag bei; der Rest 
soll von Sponsoren getragen werden. 
Der Elternbeirat unterstützt WIM regelmäßig und möchte Sie zur Mithilfe aufrufen, damit dieses Projekt 
weiter bestehen kann:  
Wenn Sie WIM mit einem Geldbetrag unterstützen möchten, können Sie das per Überweisung an den 
Elternbeirat. Der Elternbeirat gibt dann die Spenden gesammelt an die Stadt weiter. Größere Einzelbeträge 
über 200 € sprechen Sie bitte mit der Schulleitung ab; dann kann die Stadt Bad Neustadt eine 
Spendenquittung ausstellen.  
 
Ihre Spende überweisen Sie bitte mit dem  Betreff „WIM Spende“ auf folgendes Konto unseres 
Elternbeirats: 
IBAN:   DE61 7935 3090 0011 3013 55                                   BYLADEM1NES 
 
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne zu den Bürozeiten oder per e-mail an die Schule 
wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Michael Hippeli, Elternbeiratsvorsitzender                         Bettina Schindler, Schulleitung 

 


