Die Musikklasse – ein Angebot für das Schuljahr 2021/22
Singt und musiziert Ihr Kind gerne?
Hört es gerne Musik und spielt es vielleicht schon ein Instrument?
Finden Sie es schön, wenn der Schulalltag Ihres Kindes einen musikalischen
Schwerpunkt bekommt?

Für Kinder mit diesen Interessen können wir am GBG im kommenden Schuljahr eine Musikklasse anbieten:
Die Kinder haben während der ersten beiden Gymnasialjahre drei anstelle von zwei Stunden
Musikunterricht, dadurch bekommt die Gruppe an einem zusätzlichen Tag der Schulwoche Zeit zum
Musizieren. Der Musiklehrer ist gleichzeitig möglichst der Klassenlehrer, somit können bei den
Klassenaktivitäten musikalische Schwerpunkte gesetzt werden (z.B. gemeinsame Konzertbesuche). Dabei ist
der Besuch des Chores 5/6 oder/und des Orchesters obligatorisch.
Der methodische Ansatz der Musikklasse ist ‚Lernen durch Musizieren‘: Theoretische Kenntnisse werden
durch Singen und Ensemblespiel erworben und gefestigt.
Die Kinder werden kontinuierlich in folgenden Feldern geschult: Stimmbildung und Atemtechnik,
rhythmisch/metrisches Training, Hörübungen, tonale und harmonische Festigung gegebenenfalls durch das
Erlernen der relativen Solmisation, Übungen zur Sensibilisierung des Körpergefühls, gemeinsames Erarbeiten
von Liedern und Instrumentalstücken oder durch ein rhythmisches Zirkeltraining (Drum Circle) und durch
andere weitere musikpraktische Unterrichtsvorhaben.
Sie geben den Wunsch zur Teilnahme Ihres Kindes an der Musikklasse bei der Anmeldung am GBG an. Die
Einwahl gilt für die Klasse 5 und 6.
Wichtig ist, dass die Entscheidung für die Musikklasse von Ihrem Kind ausgeht! Geeignet sind Kinder, die
Musik mögen und selbst gerne singen und musizieren. Für die Einwahl gibt es keine Voraussetzungen. Ihr
Kind sollte Freude am Musizieren haben.
Freundeswünsche werden wie bei den anderen Klassenbildungen berücksichtigt, die Wahl der
Fremdsprache ist für das Zustandekommen der Musikklasse nicht entscheidend. Melden sich mehr Kinder als
eine Klassenstärke an, dann ist für die Klassenbildung entscheidend, dass Freundespaare nicht getrennt
werden.

Ziele der Musikklasse:

•

Die Begeisterung am Singen und Musizieren und für das Hören von Musik soll bei den
beteiligten Kindern geweckt und intensiviert werden, theoretische Kenntnisse werden praktisch
erfahren.

•

Die musikalische Erziehung der Kinder findet nicht als Zusatzaktivität am Nachmittag statt,
sondern ist auch im Schulalltag integriert.

•

Das Verfolgen des gemeinsamen Ziels wird die Klassengemeinschaft positiv beeinflussen und
stärken.

•

Kinder, die sich noch nicht für ein Instrument entschieden haben, können hier Anregungen und
individuelle Beratung bekommen.

•

Über die musikalische Erziehung hinaus werden zentrale Schlüsselkompetenzen wie Kreativität,
Konzentrationsfähigkeit, Beständigkeit, ästhetische und soziale Sensibilität spielerisch trainiert.
Das Musizieren in einer Gruppe erfordert gleichzeitig ein Sich-Einbringen und ein SichZurücknehmen, somit trägt es umfassend und ganzheitlich zur Persönlichkeitsentwicklung
Ihres Kindes bei.

•

