
Freundlich unterstützt von der 
Erdgas Mittelsachsen GmbH

Unterricht mal anders – mit Jerzy Bojanowski.
Vor Ort oder virtuell.

Da kommt Musik ins Haus!

Kontakt:
rjbojanowski@web.de 
M 017620143351
www.jerzy-bojanowski.de

Und das sagen seine Zuhörer.
 
Wie sich Jerzy als erfolgreicher Musiker um die Kinder kümmert, 
beeindruckt mich sehr! Den Kids Musik nahe zu bringen ist so 
eine lohnenswerte Aufgabe, der sich Jerzy mit Freude annimmt. 
Es fällt ihm sehr leicht dabei den Funken der Begeisterung über-
springen zu lassen, weil er mit sehr viel Herzblut die Musik lebt!

Herbert Seeger

Und so wurden einige Kinder im General-Anzeiger zitiert:

„Herr Bojanowski war witzig. Immer zwischen den Musikstücken 
hat er etwas Interessantes erzählt ...“

„Das war toll, als er die Klarinette auseinandergebaut hat und 
mit den kürzeren Teilen immer weiter Musik gemacht hat …“

„Wir durften Herrn Bojanowski auch ausfragen über seine Arbeit 
und seine Konzertreisen …“

Wir sehen uns in Ihrem Musikunterricht



Musik im Unterricht lebendig und begeisternd zu vermitteln, das 
ist seine große Leidenschaft. Jerzy Bojanowski, seit über 30 Jahren 
Soloklarinettist bei der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, 
Konzertmusiker, erfahrener Musikpädagoge. 
 „Ein Leben ohne Musik? Ich kann es mir nicht vorstellen“, sagt er, 
und fügt hinzu: „Auch im Leben von Kindern halte ich Musik für 
unersetzlich, weil sie die kreativen, kommunikativen und sozialen 
Fähigkeiten fördert – und für große Freude und faszinierende Er-
lebnisse sorgt.“ 

Und das soll, so die Überzeugung des Künstlers, weder am Geld-
beutel der Eltern noch an begrenzten Mitteln der Schulen schei-
tern.
Deshalb hat er ein Konzept entwickelt, um ein Highlight in Ihrem 
Musikunterricht zu setzen. Unterstützt wird das Projekt von der 
Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS, www.e-ms.de). 
Unser gemeinsames Geschenk für Ihre Schülerinnen und Schüler: 
ein facettenreicher Solo-Auftritt von Jerzy Bojanowski. 
Bereichern Sie Ihren Klassenalltag mit Live-Musik und mehr! Gern 
stell der Musiker die Programme nach Ihren Wünschen zusammen.

Aber: Erwarten Sie bitte keinen stocksteifen Kammermusiker! 
Jerzy Bojanowski: „Die Mädchen und Jungen lernen mit mir einen 
lustigen, unperfekten, nahbaren, aus tiefster Seele musikbegeister-
ten Menschen kennen. Was immer die Kinder aus dem Leben eines 
Musikers wissen möchten – mit ehrlichen Antworten und lustigen 
Anekdoten bekommen sie ein anschauliches Berufsbild.“

Fordern Sie ihn ruhig heraus – ob Schostakowitsch oder Schokolade, 
so gut wie alles kann man musikalisch betrachten! Ein kleines Klas-
senzimmer-Konzert am Klavier, auf der Klarinette oder dem Saxofon 
gehört selbstverständlich zum Programm. Kindgerecht stellt Jerzy 
Bojanowski seine Musikinstrumente, ihren Klang und ihre Besonder-
heiten vor - immer mit viel Spaß verbunden.
Bojanowski: „Egal, wo Ihre Schule ist – übers Internet komme ich per 
Zoom, Skype o. ä. in jede Region. Im Salzlandkreis besuche ich Ihren 
Musikunterricht gerne persönlich. Melden Sie sich einfach bei mir! Wir 
sondieren mögliche Themen und Termine. Oder brauchen Sie noch 
mehr Informationen? Dann kontaktieren Sie mich ebenfalls. So oder 
so – ich freue mich auf Ihre (An-)Fragen!“

Bis bald in Ihrem Musikunterricht!

Kontakt:
rjbojanowski@web.de 
M 017620143351
www.jerzy-bojanowski.de

Ein Leben ohne Musik? unvorstellbar! Vor Ort oder virtuell


