Die Musikklasse

Sehr geehrte Eltern!

Wenn Sie bisher glaubten, es sei unbezahlbar
oder unwichtig, dass ein Kind ein Instrument
lernt, so freuen wir uns, Ihnen mit dem besonderen Musikklassenkonzept der Gesamtschule
Else Lasker-Schüler das Gegenteil vorstellen
zu können.
Wir bieten seit einigen Jahren eine Profilklasse
"Musik" an. Von den Kindern der Musikklasse
kann fast jedes Instrument erlernt werden.
Der dazu notwendige Instrumentalunterricht
wird von Lehrerinnen und Lehrern unserer
schuleigenen Musikschule erteilt.
Zwar müssen Sie als Eltern diesen Instrumentalunterricht bezahlen, aber es gibt gute Möglichkeiten Zuschüsse zu beantragen, so dass
der Instrumentalunterricht für jedes Kind mög-
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lich wird.

Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Warum sollte ein Kind musizieren?

Wie sieht das genau aus?

Hast du Freude am Musikunterricht, möchtest
du ein Musikinstrument spielen lernen oder
spielst du vielleicht sogar schon ein Instrument?

Untersuchungen zeigen:

In der Musikklasse hast du dieselben Unterrichtsfächer wie alle anderen Klassen.

Dann ist unsere Musikklasse sicherlich ein interessantes Angebot für dich.
Wir sind in unserer Musikklasse nicht auf Bläser
oder Streicher festgelegt, sondern bieten eine
Vielzahl verschiedener Instrumente an.
Bei der Auswahl des für dich passenden
Instruments helfen wir dir und beraten dich.
Vom Schuljahresanfang bis zu den Herbstferien
hast du eine Auswahlphase, in der du verschiedene Instrumente kennenlernst.
Unsere Beratung geht dahin, zehn Streichinstrumente, zehn Blasinstrumente und fünf
weitere Instrumente pro Klasse zu besetzen,
damit du später im Orchester spielen kannst.
Manche Kinder spielen schon von Anfang an
im Orchester mit.
Wenn du schon ein Instrument spielst, kannst
du dieses bei uns fortsetzen und deine musikalischen Erfahrungen gewinnbringend für die
Gruppe einsetzen.

Aktives Musizieren verbessert das Sozialverhalten.
Du lernst, auf andere zu hören, dich in eine
Gruppe einzuordnen, mit anderen etwas gemeinsam zu schaffen. Außerdem lernst du
durch die Musik eine Sprache kennen, in der
du mit vielen verschiedenen Menschen reden
kannst. Du lernst auch, dass die Musik der
ganzen Gruppe durch deine Leistung besser
wird.
Aktives Musizieren unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung.
Du lernst, dich künstlerisch zu betätigen und
deine eigenen Gefühle auszudrücken. Außerdem lernst du selbstbewusst zu werden, dir
etwas zuzutrauen und dein Können vor anderen
zu präsentieren.
Aktives Musizieren verbessert die Lernleistungen.
Die neuere Gehirnforschung weist nach, dass
durch Musizieren das Lernen unterstützt wird.
Die Erfahrung, dass nur beständiges Üben zu
Erfolgen führt, wirkt sich positiv auf deine
ganze Schulsituation aus.

• Zusätzlich hast du im 5., 6. und 7. Jahrgang
zwei Stunden pro Woche Anfangsunterricht
auf dem Instrument in der Kleingruppe der
Klasse.
• In diesen zwei Stunden lernst du kleine
Stücke gemeinsam zu spielen, wobei der
Umfang und die Besetzung dieser Stücke
zunehmend größer werden.
• Während der zwei Stunden im „normalen“
Musikunterricht lernst du nach einer besonderen Methode ("Solmisation") zu singen,
so dass das gemeinsame Musizieren auch
durch den Chorgesang eingeübt wird.
• Zusätzlich hast du alleine oder zu zweit Instrumentalunterricht, um dein Instrument
spielen zu lernen.
• Einmal im Jahr kannst du an einer Musikfreizeit teilnehmen und erleben, wie schön das
Musizieren in einer größeren Gruppe ist.
• Ab dem 8. Jahrgang kannst du außerhalb
deiner Klasse in einem Ensemble dein Instrument spielen.

