3. Chor-, Kunst- und Streicherklasse
Die Chorklasse (Ansprechpartnerin Frau Göppel-Zabler)
Es handelt sich um eine Regelklasse unserer Schule mit verstärktem und praxisorientiertem Musikunterricht (3 statt 2 Wochenstunden). Neben der theoretischen Ausbildung wird dabei ein Schwerpunkt auf
den Gesang im Klassenverband gelegt. Dazu gehört auch eine konsequente kinderorientierte Stimmbildung. Dieses besondere Unterrichtskonzept wird bei entsprechender Nachfrage in den Jahrgangsstufen
5 und 6 angeboten.
Für wen kommt die Chorklasse in Frage?
Grundsätzlich kann jedes Kind teilnehmen das Freude an der Musik und am Singen hat. Erfahrungen im
Chorgesang bzw. Grundkenntnisse auf einem Instrument sind von Vorteil, aber keineswegs Voraussetzung für die Aufnahme.
Welche Vorteile bietet die Teilnahme an der Chorklasse?
Wissenschaftliche Untersuchungen haben in den letzten Jahren eindrucksvoll aufgezeigt, dass aktives
Musizieren positive Auswirkungen auf das gesamte Lernverhalten junger Menschen hat.
Generell gilt: Singen in der Gruppe macht einfach Freude.
Die Kunstklasse (Ansprechpartnerinnen: Frau Pallesen-Faubel und Frau Weiland)
Es handelt sich um eine Regelklasse unserer Schule mit verstärktem und praxisorientiertem Kunstunterricht (3 statt 2 Wochenstunden). Neben der theoretischen Ausbildung wird dabei ein Schwerpunkt auf
kreatives und praktisches Arbeiten gelegt. Dieses besondere Unterrichtskonzept wird bei entsprechender Nachfrage in den Jahrgangsstufen 5 und 6 angeboten.
Für wen kommt die Kunstklasse in Frage?
Grundsätzlich kann jedes Kind teilnehmen das Freude an künstlerischer Betätigung hat. Es müssen keinerlei Voraussetzungen zur Aufnahme erfüllt werden.
Welche Vorteile bietet die Teilnahme an der Kunstklasse?
Die Schülerinnen und Schüler sollen mit viel Spaß und Freude den Umgang mit künstlerischen Projekten
erlernen.
Die Anmeldung für die Chorklasse und die Kunstklasse erfolgt bei der Einschreibung im Mai.
Die offene Streicherklasse (Ansprechpartner Herr Mayer und Frau Schanbacher)
Anders als die Chorklasse bildet die offene Streicherklasse keine Regelklasse, sondern sie ist ein Angebot
für alle Schülerinnen und Schüler der künftigen fünften Klassen, ein Streichinstrument in einer Gruppe
zu erlernen. Der nachmittägliche zweistündige Unterricht folgt einem erprobten und speziell auf diese
Unterrichtssituation angepassten Konzept des Violinpädagogen Paul Rolland.
Offene Streicherklasse – wie geht das?
Die Einteilung zu einem bestimmten Instrument erfolgt nach einer ausreichend langen Phase des Ausprobierens und berücksichtigt natürlich die Wünsche der Kinder. Die Instrumente können leihweise zur
Verfügung gestellt werden.
Die offene Streicherklasse – was kostet das?
Für den Unterricht einer Streicherklasse fallen Kosten an, die leider nicht alle vom Staat übernommen
werden können. Dennoch liegen die monatlichen Gebühren deutlich unter den Sätzen, die für privaten
Instrumentalunterricht (z.B. von Musikschulen) erhoben werden.
Die Anmeldung für die offene Streicherklasse erfolgt zu Schuljahresbeginn im September.

