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Liebe Eltern, 

auch im kommenden Schuljahr wird es eine fünfte Klasse am Gymnasium geben, die im musischen 

Bereich besonders gefördert wird. Dabei handelt es sich um ein reines Zusatzangebot ohne Einfluss auf 

die weitere Schullaufbahn. 

In der Musikklasse wird anstelle von zwei dreieinhalb Wochenstunden in der 5. Jahrgangsstufe 

unterrichtet. Die halbe Wochenstunde ergibt sich dadurch, dass in der Musikklasse die 

Intensivierungsstunde  in Mathematik so genutzt wird, dass in einer Woche die eine Hälfte der Klasse 

Mathematik, die andere Musikunterricht hat. In der darauffolgenden Woche wechseln dann die Gruppen. 

Der gymnasiale Lehrplan für das Fach Musik bleibt insgesamt unverändert. Die zusätzliche Unterrichtszeit 

soll vor allem für die praktische Arbeit genutzt werden, für die im regulären Musikunterricht mitunter nur 

wenig Zeit bleibt.  

Unsere künftige Musikklasse wird dabei in den Jahrgangsstufe 5 und 6 nach dem innovativen Konzept 

einer Chorklasse unterrichtet. Auf motivierende Weise ermöglicht die Chorklassenmethodik den Kindern 

niederschwellig und auch ganz ohne musische Vorkenntnisse, ihr musikalisches Potential voll 

auszuschöpfen. Denn unsere Stimme ist ja das ursprünglichste Instrument von allen.  

Klassenmusizieren und Klassensingen können aber noch viel mehr erreichen als „nur schön zu singen“. 

Die Kinder zeigen eine besondere Freude am Musikunterricht, legen dabei aber auch eine professionelle 

Ernsthaftigkeit und Disziplin an den Tag, die überraschend sein kann. Dabei bleibt die Begeisterung am 

Singen emotional direkt spürbar. Durch die Schulung des Gehörs und die ständige Aufmerksamkeit auf 

das, was um einen herum erklingt, entsteht darüber hinaus eine ganz besondere Kultur des Aufeinander-

Hörens. Der Zusammenhalt in unseren Musikklassen ist der Erfahrung nach insgesamt stark ausgeprägt, 

gerade auch weil unsere Kinder in besonderer Weise die Erfahrung machen dürfen, viele Gemeinschaft 

stiftende Moment erleben zu können bei der aktiven Mitgestaltung des Schullebens (Konzerte, 

Andachten, Theateraufführungen). Regelmäßiges Singen schärft die Wahrnehmung, wirkt sich positiv auf 

Konzentrationsfähigkeit, Sprach- und Lernkompetenz aus. Musizieren fördert das Selbstbewusstsein und 

das Selbstvertrauen unserer Kinder. 

 

Inhalte der besonderen Förderung sind zum Beispiel: 

 Stimmbildung, Atemschulung, Sprachschulung 

 Audiationstraining 

 Rhythmusschulung 

 Schulung des musikalischen Gehörs und damit der Konzentrationsfähigkeit 

 Entwicklung eines sauberen, mehrstimmigen Klangs im chorischen Singen 

 Kennenlernen von Musik aller Stilrichtungen und Epochen 

 Singen und Musizieren im Klassenensemble und Unterstufenchor 

 

(Im Schuljahr 2022/23 wird die Musikklasse voraussichtlich mit Französisch als zweiter Fremdsprache 

in Klasse 6 gebildet werden.) 

 


