
 

 

Selten ein Schaden ohne Nutzen  ……………… 
  ……………………………                   

Der „Schaden“: Das mit den „Dienstags-Power-
Abende“ ist  natürlich nur ein Zuckerl und das 
auch nur weil ich dieses Trommeljahr a bissal 
Zeit hab. Dass der Termin mit Di.-Abend ab 
17:30 Uhr nicht gerade ein guter Termin ist, weil 
da ja der Großteil der Bevölkerung arbeitet, 
einkauft, Abendessen kocht oder sonstiges 
Familiäres zu tun hat, hab ich nicht bedacht. 
Leider geht bei mir auch kein anderer Termin, 
weil ich diese Spezialstunden gerne in meiner 
Arbeitszeit abhalten möchte/muss   …………… 
Und jetzt kommt der „Nutzen“: Wie die Panther 
und die Tiger-Eltern schon wissen, habe ich diese 
„Erklärbär-Stunde“ auf Video aufgenommen und 
jetzt kann man sich diese Stunde ansehen, bzw. 
dabei sein, wann immer es passt. Das Video 
steht, für die, die den Link bekommen auf 
YouTube zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil ist: 
Ich hab da jetzt Videos, die ich auch in Zukunft 
für die Eltern brauchen kann.  ……………….. 
In der Novemberausgabe habe ich von einem 
RhythmikKids Konzert im Februar im Kino 
geschrieben; das geht jetzt leider so nicht.  
Habe aber was Besseres.  ……………………… 
Das Jahr 2023 wird ein Jubiläumsjahr und als 
erstes feiern wir, 20 Jahre „Opa Nilpferd“.  
Somit hab ich für uns die Bühne im Hopfen-
muesum am So. 12. März gebucht. ……………. 
Nach mittlerweile 3 Jahre bei dem meine 
Rhy.Kids bei uns im Garten ihr Trommelkonzert 
hatten, wird es Zeit für eine g’scheide Bühne, 
oder?   Bei dem Konzert sind die Panther, 
Tiger, Löwen und die HighClass 1+2 dabei.    
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Es geht weiter im Jubi-Jahr mit neuen Ideen:  
Das Musikschulen gerne mal ein 
„Muttertagskonzert“ machen, ist ja bekannt.  
Nur ich, ich hab sowas noch nie gemacht, 
Schande über mich  ……………………………… 
Somit würde ich gerne Mitte Mai ein 
Muttertagskonzert veranstalten und dies gleich 
zu meinem 30-jährigen Unterrichtsjubiläum 
machen        Als Termin ist der So. 21. Mai 
angedacht, ich muss das aber noch abchecken. 
Bei diesem Konzert sind alle ClassSchüler 
(Einzelschüler) und die HighClass 3 dabei.  …. 
Und jetzt kommt’s: es wird auch noch ein 
Wunschkonzert. Die Mütter der teilnehmenden 
Schüler:innen dürfen sich drei Songs von ihren 
Kindern wünschen, einen davon spielen wir dann 
an diesem Konzert. „Warum nur einen?“ – Weil 
es sein kann, dass der Sprössling den einen oder 
anderen Song aus technischen Gründen noch 
nicht spielen kann und wir dann quasi eine kleine 
Auswahl haben   Dazu kommt in den nächsten 
Tag mal ein WhatsApp mit der Bitte mir diese 
Songs mitzuteilen. 

Ihr seht schon, dies wird ein Powerjahr.  ………… 
30 Jahre Schlagzeug- und Percussion-Unterricht, 
20 Jahre Opa Nilpferd mit Waldi Dackel und …..  
10 Jahre bei mir Zuhause Unterricht,  lustig   

Die „Dienstags-Power-Abende“ gehen auch 
weiter. Es wird noch zwei für die Eltern geben 
und dann noch ein paar für meine Schüler:innen. 
Mehr dazu jetzt auf der Termin Liste, siehe 
Rückseite.  
 

Ein Jubiläumsjahr steht an 



Termine der DiPAs:……………………………………. 
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.   
4. Dienstags-Power-Abend: am 28. Feb. von 
17:30 bis 18:30 Uhr für die High-Class 1-Eltern. 
Wir sind immer noch mit den Bongos 
beschäftigt, jetzt  trommeln wir aber schon mit 
den Stöcken. Das ist eine ganz neue 
Herausforderung, der wir uns in dieser 
Trommelstunde widmen werden. …………….. 
5. Dienstags-Power-Abend: am 28. März. von 
17:30 bis 18:30 Uhr für die HighClass1-Schüler. 
Japp, jetzt is aus mit „Elternabend“, sorry.  
Ab jetzt gibt’s eine kleine Überraschungs-
unterrichtsstunde für meine Schüler:innen  
an dieser Position   …………………………. 
6. Dienstags-Power-Abend: am 25. April. von 
17:30 bis 18:30 Uhr für die HighClass2-Schüler. 
Auch dies wird eine kleine Überraschungs-
unterrichtsstunde für meine Schüler:innen  

Die Anmeldung zu den DiBAs erfolgt bei allen 
über WhatsApp. Ich werde euch speziell und 
zeitnah noch mal über unsere Gruppe 
anschreiben. Die Anmeldung eurerseits erfolgt 
dann über den Privatchat zu mir. ……………. 
Wenn die DiPAs für die Kinder losgehen, gilt das 
auch. Ferner sind alle diese Unterrichtsstunden 
freiwillig und nicht Bestandteil des Unterrichts. 

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 in der 
Terminliste und im Internet auf meiner Website. 

Termine:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dienstags-Power-Abende: 
Siehe Liste links stehen 
    Weitere Dienstags-Power-Abende folgen noch 
 

>Unterrichtsverschiebung: 
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.  
Wer an diesen Terminen nicht teilnehmen  
kann, weil es keine Fahrmöglichkeit zu mir  
gibt, bekommt den Unterricht ONLINE - 
via „Google Meet“.   In diesem Fall:  
Bitte das bald mit mir besprechen, Danke  
 

>Faschingsferien: 
   von 20. bis 26. Feb. ist KEIN Unterricht. 

>Osterferien: 
   von 03. bis 16. April ist KEIN Unterricht. 
 

>Konzerte: 
Rhythmik-Kids-Konzert: 
Am So. 12. März: Einlass 17:00 Uhr,  
       Beginn 17:30 Uhr, Eintritt frei.  
       Es spielen, die Rhythmik-Kids (Panther,  
       Tiger, Löwen) und die High-Class 1 + 2.  
Muttertagskonzert: 
Voraussichtlich am 21. Mai. für die High-Class 3 
Schüler:innen und die Class-Schüler:innen 
(Einzelunterricht). 
Der Auftrittsort und dann das genau Datum wird 
noch bekannt gegeben. 
 

 

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 


