
 

 

Das Trommeljahr fetzt los und ich komme gar 
nicht hinter her  …………………………………… 
  ……………………………                   

Erstmal möchte ich alle neuen Schüler:innen, 
hier bei uns, herzlich willkommen heißen. Unsere 
Trommelfamilie hat 10 neue RhythmikKids 
dazubekommen. Wilde Panther die mit Opa 
Nilpferd ihre ersten Schritte zum Trommel-
Perfektionisten machen. ………… 
Wie schon im Halbjahres-Unterrichtsplan zu 
lesen, wird es im Februar ein Trommelkonzert  
mit den RhythmikKids und der HighClass 1 + 2 
geben. Dies wird voraussichtlich an einem 
Sonntagvormittag im Amper-Kino stattfinden. 
Dann gibt’s noch was Neues: ……………………… 
Da ich dieses Trommeljahr ein paar Schüler 
weniger habe, hab ich a bissal Zeit mit euch 
allen, übers Jahr hinweg, was Besonders zu 
machen. Immer an einem Dienstagabend  
im Monat wird es kleine Info-Trommel-Stunden 
für die RhythmikKids-Eltern geben. Mit den 
HighClass- und den ClassSchülern werde ich 
spezielle Workshops sowie, in den 
Sommermonaten, mit den RhythmikKids 
spezielle Trommelstunden machen. Kosten 
werden diese Info- und Sonderunterrichts-
stunden nix, das schon mal im Voraus.  
Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch, falls  
sich zu wenige dafür interessieren, werde  
ich diese speziellen Unterrichte auch ggf.  
absagen - wir werden sehen  ……………….. 
Das Ganze soll natürlich nicht überhand 
nehmen, es soll nur ein Zuckerl sein und wenn 
möglich keine Umstände, sondern Spaß machen.  
Nach den Herbstferien beginnen schon die 
ersten „Dienstags-Power-Abende“.  
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1. Dienstags-Power-Abend: am 22. Nov. von 
17:30 bis 18:30 Uhr für die Panther-Eltern.  
Wir werden zusammen mit Opa Nilpferd die 
ersten Schritte machen, so wie eure Kinder und: 
ich werde euch meine Notenschule erklären, 
damit ihr wisst, wenn’s Probleme gibt, wie ihr 
euer Kind evtl. unterstützen könnt. Dazu treffen 
wir uns auf einen kleinen Aperitif oh. Alkohol, 
auf unserer Terrasse und lassen ein Stunde lang, 
dann im Wohnzimmer, unsere Power in die 
Trommeln wandern.  Diesen Info-Abend wird 
auch am 29. Nov. stattfinden, da wir sonst evtl. 
zu viele Personen werden.  
 

2. Dienstags-Power-Abend: am 13. Dez. von 
17:30 bis 18:30 Uhr für die Tiger-Eltern. 
Wir werden zusammen Teile aus der 
„Klatschparade“ auf Seite 19 trommeln.  
Das wird bestimmt ein Riesenspaß   
Natürlich gibt‘s vorher auch einen Aperitif  
 

3. Dienstags-Power-Abend: am 17. Jan. von 
17:30 bis 18:30 Uhr für die Löwen-Eltern. 
Da eure Kinder schon knicksen und  
knacksen was das Zeug hält, werden wir uns 
dem anschließen und uns mit Seite 26 
beschäftigen.  Aperitif geht auch klar, oder?  
 

Die Anmeldung erfolgt bei allen über 
WhatsApp. Ich werde euch speziell und zeitnah 
noch mal über unsere Gruppen anschreiben. 
Über diese könnt ihr euch dann zu dem Kurs 
anmelden, wenn ihr möchtet. Gerne sind auch 
die Väter  eingeladen, bzw. beide Eltern. 

Ein neues Trommeljahr mit neuen Ideen 



Gruppenunterricht für die ClassSchüler: ……. 
In unserem Vertrag steht immer noch die 
Klausel des Gruppenunterrichts für die 
Einzelschüler (ClassSchüler). Leider hat es  
sich dieses Trommeljahr so ergeben, dass mich 
ein paar Schüler zu viel (wg. Studium- und 
Ausbildungsbeginn) verlassen haben, um 
Gruppen in einer vernünftigen Teilnehmer-zahl 
zusammen zubekommen. Vielleicht reitet mich 
der Bär und wir machen im Sommer mal mit 
allen ClassSchülern ein Percussionprojekt zum 
Austoben  „On va voir“! 

Corona-Info:……………………………. 
Da der Virus scheints wieder im Anmarsch ist, 
kann es wieder zu Unterrichtszeit-
verschiebungen kommen um Lüftungspausen 
einzurichten.  Dies betrifft die ClassSchüler und 
die Schüler der HighClass.  Gerne können die 
Kinder auch mit der Maske in den Unterricht 
kommen, Hauptsache sie fühlen sich wohl.  

Unterrichtsverschiebung Jan. 23: ……………………. 
Ich bin von 22. Jan. bis 25. Jan. mit meiner Band 
in Freiburg auf der Kulturbörse-Messe. Diese 
Unterrichtsverschiebung steht schon im 
Halbjahresplan. Die Mo.- und die Di. Schüler  
hab in den darauffolgenden Wochen immer 
mittwochs den Nachhol-Unterricht. Jetzt ist  
aber auch noch eine Studioproduktion von  
Do. 26. Jan. bin So. 29. Jan. in Günzburg  
herein gekommen. Für die Donnerstagsschüler 
heißt das nun, dass auch sie in die 
Verschiebungsmaschinerie kommen und auch 
einen Mittwochstermin im Feb. haben. Die 
genauen Nachholtermine stehen hier unter der 
Terminliste und im Internet auf meiner Website. 

NEU ist auch das da: ……………………………………. 
Dieser QR-Code geht auf meine YouTube Seite 
 

 

 

  

 

Termine:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dienstags-Power-Abende: 
22. + 29. Nov. von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr  
für die Panther-ELTERN 
13. Dez. von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr  
für die Tiger-ELTERN 
17. Jan. von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr  
für die Löwen-ELTERN 
       Weitere Dienstags-Power-Abende folgen noch 

>Unterrichtsverschiebung: 
Die Do.-Schüler haben am Do. 15.Dez. KEINEN 
Unterricht, sondern schon am Mi. 14. Dez. 
 

Von Mo. 23. bis Do. 26. Jan. ist KEIN Unterricht. 
Diese werden am: 
Mi. 01. Feb. für die Mo.-Schüler, am  
Mi. 08. Feb. für die Di.-Schüler und am 
Mi. 15. Feb. für die Do.-Schüler nachgeholt.  

>Winterferien: 
von 23. Dez. bis 08. Jan. ist KEIN Unterricht. 

>Percussionkonzert: 
an einem Februar Sonntag vormittags, für  
die Rhythmik-Kids (Panther, Tiger, Löwen), 
inkl. der High-Class 1 und 2.  
Der genaue Termin wird spätestens im 
Dezember vereinbart und per WhatsApp  
an die beteiligten Gruppen weiter gegeben 
 

IN EIGENER SACHE: 
Ich hab am Fr. 16. Dez. mit meiner Band 
„Zydeco Annie & Swamp Cats“ im Hopfen-
museum in Wolnzach ein Konzert mit den Titel: 
„LOUISIANA CHRISTMAS NIGHT“ 
Wer da mit dabei sein möchte, kann die 
Eintrittskarten direkt bei mir beziehen. 
 
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 
 

Alle Rechte bei Rolf Berger, Wolnzach 
RB Rhythmik-Uni 


