
 

Hier kommt noch ein kleiner Groove Bote 
zum Schuljahresende. ……………………………                   
Ein energiegeladenes Trommeljahr geht zu 
Ende. Mit den Class-Schülern hatten wir zuletzt 
sogar unser eigenes Playback-Pattern im 
Studio produziert. Mit diesen verschiedenen, 
tempogeladenen rhythmischen Patterns, 
können die jungen Trommler nun das ganze 
Leben lang üben, cool was?  ……….. 
Pandemiebedingt konnte ich jedoch leider   
den Gruppen-Unterricht der Class-Schüler  
nicht so wie geplant, immer nach den  
Ferien 3 Wochen lang in der Gruppe zu 
arbeiten - umsetzen. ………………………………….. 
Damit wir uns jedoch vorstellen können,  
wie das mit dem Gruppenunterricht  der  
Class-Schüler ausgesehen hätte, würde ich 
gerne die letzten drei Unterrichtswochen  
nach den Konzert-Marathon und vor den 
Sommerferien (KW 27-28-29) ausnutzen dies 
auszuprobieren. 
D.h., alle Class-Schüler die den Einzelunterricht 
genießen (die HighClass also nicht) haben ab 
der Woche vom 04. Juli 22 für 3 Wochen 
Gruppenunterricht. Der Plan dazu ist hier auf 
der Rückseite und unter:  
www.berger-projekte.de/unterrichtsinfo-
wolnzach/   zu finden. 

Info zum Konzert:……………………………………  
Die Konzertvorbereitungen sind in vollem 
Gange. Da jedoch nicht mehr viel Zeit bis 
dahin ist, ist es sehr wichtig dass, vor allen 
Dingen die Rhythmik-Kids, ausnahmsweise 
mal Zuhause üben müssen !!!  …………….. 
Alle Infos zu den Zeiten, wann Einlass ist und 
wann Beginn, stehen hier und im Internet.  
Für das Percussionkonzert  am  3.07. muss ich 

                                                      GB-6 / Mai 2022 

Karten verteilen, um die Anzahl der Besucher 
im Auge zu behalten. Eine Bitte an die 
teilnehmenden Schüler/innen: schreibt mir 
bis zum spätestens 30. Mai (per WhatsApp 
od. E-Mail), wie viele Karten ihr möchtet. 
Die restlichen Karten werden ab dem 27. Juni 
an Interessierte verteilt. Ferner gibt es auch 
Karten im Hopfenmuseum. Der Eintritt ist frei. 

Info zum neuen Vertrag:……………………………. 
Ab dieser Woche gibt’s den neuen 
Unterrichtsvertrag fürs nächste Trommeljahr.  
Ich bitte euch diesen ausgefüllt und zeitnah 
wieder mitzubringen, damit ich das neue 
Trommeljahr planen kann. Das neue 
Trommeljahr hat eine Unterrichtsstunde  
mehr als das Vergangene, dies nur so zur Info.   

Info zum neuen Schuljahr:…………………………… 
Falls uns der Virus in Ruhe lässt und es nicht 
wieder Einschränkungen gibt, wird der 
Stundenplan zeitlich wieder so gestaltet  
wie vor der Pandemie. Der Unterricht der 
Rhythmik-Kids bleibt weiterhin im Wohn-
zimmer, sowie der Zugang über die Terrasse. 
Dies hat sich bewährt. 

Ich hoffe sehr, dass sich im neuen Trommel-
jahr die Idee des Gruppenunterrichtes der 
Class-Schüler umsetzen lässt, da dann für uns 
alle den Plan, auch den theoretischen Teil der 
Ausbildung angenehm umzusetzen, aufgeht. 
Ferner möchte ich auch wieder um die 
Faschingszeit herum Konzerte machen,  
mal schau’n  ……………………………………………. 
 
Auf der Rückseite geht’s weiter    

Ein Trommeljahr geht und ein neues kommt! 



 
 

Termine:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Letzter U-Tag der Panther ist am 31. Mai 

Pfingstferien: 06. bis 19. Juni  > im Anschluss 

> Schließtage von 20. bis einschließlich  
   23. Juni 

Trommelkonzert der Rhythmik-Kids am  
   Fr. 01 Juli bei uns im Garten 
   Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:00 Uhr 
   Es werden Bierbänke aufgestellt und es gibt  
   kleine Getränke zum Selbstkostenpreis. 
                  (8.7. Ausweichtermin) 
   Dort werden auch die Panther mit dabei  
   sein,  auch wenn sie schon am 31.5. ihren 
   letzten Unterrichtstag hatten.  
   Am Di. den 28. Juni wird es für euch  
   eine kleine Probe zur normalen  
   Unterrichtszeit geben.  

Percussionkonzert der Class-Schüler am  
  So. 03. Juli um 18:00 Uhr /  Hopfenmuseum 
  Einlass: 17:30 Uhr / Eintritt frei  
  NEU: zu diesem Konzert sind beide High- 
  Class Gruppen eingeladen.  
  D.h.,  sie  trommeln  am  01. und  03. Juli. 

Sommerferien:  
   ab dem 25. Juli erlaube ich mir vorzeitig in  
   die Sommerferien zu gehen.  
   Dies ist im Honorar berücksichtigt. Denn  
   auch wenn die Class-Schüler einen 12   
   Monatsvertrag haben, hab ich nur die Tage  
   berechnet die ihr auch bei mir im Unterricht  
   seid. Deshalb schwankt auch das monatliche  
   Honorar von Jahr zu Jahr.  

Unterrichtsbeginn 2022/23: 

   ab der Woche vom 19. Sept.22 geht’s  
   weiter. Das ist eine Woche nach dem  
   offiziellen Unterrichtsstart. 

   Für Interessenten der neuen Rhythmik-Kids 
   Gruppe „Panther“:  
   Beginn ist ab der KW 40. Die ersten drei 
   Unterrichtswochen sind wieder Schnup-  
   perstunden, d.h., diese kosten nichts  
   wenn man nicht weiter machen möchte. 
 

 

 

STUNDENPLAN FÜR DIE LETZTE 3 WOCHEN: 
  Ab 4.07. bis einschließlich 21.07.: 

 

Die Stundenplanänderung betrifft nur die 
College-Class und die Master-Class-Schüler 
(hier CC + MC). 
Bitte gebt mir Bescheid, wenn es euch nicht 
möglich ist zur angegebenen Unterrichtzeit  
zum Gruppenunterricht zu erscheinen. 

 

Ich freu mich sakrisch auf alles, was da so 
auf uns zukommt,  
 

 Groovlis,             Rolf …… 

 
 

 
Bitte informiert euch immer mal wieder auf  
   meiner Website.  Sie ist immer up to date. 
                 www.berger-projekte.de 
   Dort gibt es Links zum Stundenplan, Termine  
   zu den  Corona-Regeln, uvm. …. 

Alle Rechte bei Rolf Berger, Wolnzach 
RB Rhythmik-Uni 

www.berger-projekte.de 

RB Rhythmik - Uni - Gruppen U - Stundenplan 2021/22
Montag Dienstag Donnerstag

14:00 Tiger
 / 14:15 Panther

14:45  /  /
 ------------ 15:00  /

 ------------  ------------ 
 ------------ 15:15 Panther 15:15 Löwen

15:30 CC  / /

16:00 Kujath 16:00  / 16:00 /

 ------------  ------------  ------------ 
16:15 CC 16:15 CC 16:10 HighClass 2

16:45 Moritz Paul  /

 -------- 17:15 Emil 16:55  /

17:00 CC  --------  ------------ 
Laura  -------- 17:05 HighClass 1
Florian  --------  /

18:15 Flo 18:30 MC 17:50  /
Lara

Nina

20:00 Lorenz


