
Was? Gitarre Liedbegleitung 

  
 In unserem Gitarrenkurs werden einige 

Grundkenntnisse des Gitarrenspiels vermittelt. Du 
lernst einige Akkorde zu greifen, wir singen 
gemeinsam Lieder und du lernst, diese mit 
verschiedenen Schlagmustern zu begleiten. 

 Dazu ist es natürlich notwendig, dass du regelmäßig 
zuhause übst. 

 Anmeldung nur für ein ganzes Schuljahr möglich 

und  
 nur als Erstwunsch! 

 
Wer?  Benjamin Skolny, Lehrer der Städtischen Musikschule 
 
Kosten? Das Angebot ist kostenfrei. 

Gitarren gibt es leihweise für eine Gebühr von 40.-
€ im Schuljahr, wenn das Instrument mit 
nachhause genommen wird, 20.-€, wenn es nur in 
der Schule benutzt wird.  

 
 

Was? Kochen    

  
In der Koch-AG lernst du die Schulküche und einfache 
Grundtechniken der Nahrungszubereitung besser 
kennen. Du wirst im Team leckere kleine Gerichte 
kochen oder auch backen. Anschließend lassen wir’s 
uns natürlich schmecken!   
Wenn du Spaß am Kochen und Backen hast, bist du in 
der Koch-AG genau richtig. 

 
Wer? Doris Häusler, Fachlehrerin im Ruhestand, Tuttlingen 
 
Kosten? Lebensmittelkosten ca. 2,50€ pro Nachmittag 
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