
 

Primus - hier spielt die Musik! 

 

Hier erklären wir, was du wählen kannst und was du beim Ausfüllen des Wahlbogens 
beachten musst. 

 

1. Ich möchte ein neues Instrument am CvO lernen: 

Folgende Instrumente kannst du am CvO neu erlernen. 
  

Gitarre 
 

 
eigenes Instrument notwendig 
 Keyboard 

 
Musical Großgruppe Musical  - Gesang- und Schauspielunterricht 

in der Kleingruppe  
 

Streichinstrumente: Geige  
 
 
Instrumente können am CvO geliehen werden  
(kostenpflichtig) 
 

Bratsche 
Cello 

Blasinstrumente: Querflöte 
Klarinette 
Saxophon 
Trompete 

Posaune 
 
Bei allen diesen Instrumenten gibt es eine kostenpflichtige, zusätzliche Kleingruppenstunde 
am Nachmittag. 
 
Kreuze auf dem WAHLBOGEN an, welches Instrument  du erlernen möchtest. 
 
Wir bemühen uns sehr, möglichst jedem Kind den Erstwunsch zu geben. Das ist leider nicht 
immer möglich und deshalb ist es notwendig, einen Zweit- und Drittwunsch anzukreuzen. 
 

 

 

 



2. Ich möchte kein Instrument am CvO lernen:   Rhythmusgruppe 

Wenn du noch kein Instrument spielst und du auch kein Instrument  lernen möchtest, dann kannst du 
bei uns in die Rhythmusgruppe gehen. Dann mache dein Kreuz auf dem WAHLBOGEN unter 2.    

 

 

3. Ich kann bereits ein Instrument spielen 

a) Orchester 57 

Wer bereits ein Orchesterinstrument spielt, kannst in das Orchester 57 kommen. Voraussetzung dafür 
ist, dass du bereits die Grundlagen auf deinem Instrument beherrscht und privaten 
Instrumentalunterricht hast.  

Kreuze dann auf dem Wahlbogen unter 3. „Orchester 57 … als Großgruppe“ an. 

Mit folgenden Instrumenten kannt man am Orchester 57 teilnehmen: Geige, Bratsche, Cello, 
Kontrabass, Querflöte, Klarinette, Oboe, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Harfe.  

Wenn du ein Instrument spielst, das hier nicht aufgelistet ist, dann schreib uns eine Mail, damit wir 
besprechen können, ob du trotzdem an dem Orchester teilnehmen kannst. 

 

 

b) Gitarren AG 

Wer Gitarre spielt, kannt du an der Gitarren-AG teilnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass du nach 
Noten Gitarre spielen kannst, dich in der ersten Lage zurechtfindest und privaten Gitarrenunterricht 
hast. 

Kreuze dann auf dem Wahlbogen unter 3. „Gitarren-AG … als Großgruppe“ an. 

 

c) Orchester und neues Instrument 
 
Wenn du mit dem Instrument, das du bereits spielen kannst, am Orchester 57 oder der Gitarren-AG 
teilnehmen möchtest, und  zusätzlich ein neues Instrument erlernen möchtest, ist das gar kein 
Problem: 
 
Kreuze dann auf dem Wahlbogen unter 1.  deine drei Instrumentenwünsche ein und kreuze unter 3.   
„…zusätzlich zur Großgruppe“ an. 

 

 
 
 
                        
 
 



Kosten: 
 
 

1.� 

Ihr Kind lernt ein neues Instrument  
inkl. Leihgebühr (Streich- oder Blasinstrument) 
 

 39 € monatlich 

Ihr Kind lernt ein neues Instrument  
ohne Leihgebühr   
(Keyboard, Gitarre – eigenes Instrument muss vorhanden sein/ 
angeschafft werden) 
 

 29 € monatlich 

Musical  29 € monatlich 

Empfänger von Sozialleistungen wie BuT, Grundsicherung, Wohngeld 
etc. 

Befreiung von der 
Beitragspflicht 

 
Zu Rabatten bei jährlicher Zahlung schauen Sie gerne auf unsere Homepage: 
www.primus-cvo.de  Dort finden Sie im Downloadbereich die Beitragsordnung. 
 
 
2. 

Ihr Kind lernt kein neues Instrument und nimmt an der Rhythmusgruppe, 
dem Orchester 57 oder der Gitarren-AG teil. 

 kostenfrei 

 
 

 
 
Bei Fragen erreichen Sie Frau Brandt-Wille und Frau Heibel unter 
primus.cvo@cvo.hamburg.de 
 
Alle Informationen auch unter: www.primus-cvo.de  
 
Mit diesem QR Code kommt man direkt in das virtuelle Instrumentenkarussell mit einem 
digitalen Rundgang durch unser Musikangebot:  
 
 

 


