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Unterrichtsprofil für den
Musikunterricht in den 5. und 6.
Klassen

Chorklasse – was bringt das?
Wer Musik macht,
kann Musik auch begreifen.

Chorklasse – was ist das?
Im Rahmen des regulären Musikunterrichts lernt jede
Schülerin und jeder Schüler in der Gemeinschaft der
Gruppe den richtigen Umgang mit der eigenen
Stimme. Das ist die Voraussetzung für das mehrstimmige Singen in der Gruppe.

Singen und Musizieren in der Gemeinschaft
fördert Kernkompetenzen wie Teamfähigkeit
und gegenseitige Rücksichtnahme.
Mit der Methode der Solmisation, die Handzeichen
und Silben mit Tonhöhen verknüpft, lernen die
Schülerinnen und Schüler, nicht nur Notennamen zu
benennen, sondern mit der Notenschrift auch eine
Klangvorstellung zu verbinden
Alle Lehrplaninhalte werden aus der Praxis des
Singens heraus behandelt.

Als Zusatzangebot am VHG kann Stimmbildung in
Kleingruppen angeboten werden. Dafür gibt es einen
individuellen Plan (20 Minuten pro Monat in
Kleingruppen).

Das Erleben der eigenen stimmlichen
Möglichkeiten fördert einen selbstbewussten
Umgang mit den individuellen Stärken und
Schwächen

Chorklasse – für wen ist das?
Geeignet für die Chorklasse ist jedes Kind, da keine
musikalischen Vorkenntnisse nötig sind!
Wer schon ein Instrument spielt, kann in der
Chorklasse die Fähigkeiten zur besseren Klangvorstellung ausbauen und entwickeln.

Chorklasse – wo erfahren wir mehr?
Ansprechpartnerin: Ulrike Friedmann
[friedmann@valentin-heider-gymnasium.de]

Chorklasse – wie geht das?
Die Schülerinnen und Schüler gehen im Musikunterricht in die „Chorklasse“.
Der Unterstufenchor wird automatisch mitgewählt
und findet nachmittags statt. Hier werden die
erworbenen Fähigkeiten in der größeren Gruppe
angewendet und für Aufführungen in Konzerten
geprobt.

Konzerte eröffnen Möglichkeiten zu tiefem
emotionalem Erleben

Anmeldung – zur Chorklasse
Die Anmeldung erfolgt bei der Schuleinschreibung.

Die Schülerinnen und Schüler bleiben in ihrem
Klassenverband und gehen nur im Musikunterricht in die Chorklasse.
Die Chorklasse wird verbindlich für die 5. und 6.
Klasse gewählt.
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Streicherklasse – was bringt das?

Streicherklasse – was kostet das?

Von Anfang an lernen die Kinder, sich gegenseitig
zuzuhören und zu unterstützen. Sie erfahren rasch
den Zusammenhang zwischen dem Üben auf dem
Instrument und dem musikalisch-klanglichen Erfolg,
der sich in einer solchen Gruppe einstellt. Die Kinder
gehen in der Gruppe sicherer an das Instrument heran
und dadurch sind sie schon nach wenigen Wochen in
der Lage, gemeinsam mehrstimmige Stücke zu
spielen.

Für den Unterricht in einer Streicherklasse fallen
Kosten an, die nicht vom Staat getragen werden
können, denn es müssen die zusätzliche Instrumentallehrkraft, die Leihgebühr für die Instrumente und die
Pflege des Instruments berücksichtigt werden.

Die Streicherklasse fördert deshalb nicht nur
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz, sondern
auch Selbstkompetenz, denn das Selbstvertrauen
wird durch das Klangerlebnis in der Gruppe
gestärkt.

Streicherklasse – für wen ist das?
Für alle Kinder, die ein Streichinstrument neu
lernen möchten. Wir beginnen von Anfang an.

Streicherklasse – wo erfahren wir mehr?
Streicherklasse – was ist das?
Jede Schülerin/Jeder Schüler erlernt über zwei Jahre
hinweg ein Streichinstrument (Geige, Bratsche, Cello,
Kontrabass). Damit entsteht sofort ein Klassenorchester. Dieser Streicherklassenunterricht findet
vormittags anstelle des regulären Musikunterrichts
statt, d.h. es werden die „normalen“ Lehrplaninhalte
sehr praxisbezogen vermittelt. Unterrichtet wird im
Teamteaching, die Klasse wird also von zwei Lehrkräften gleichzeitig betreut, einer Musiklehrkraft der
Schule und einer zusätzlichen Instrumentallehrkraft.

Streicherklasse – wie geht das?

Unterrichtsprofil für den
Musikunterricht in den 5. und 6.
Klassen

Pro Monat kostet die Teilnahme an der
Streicherklasse am Valentin-Heider-Gymnasium
ca. 30 € (abhängig von der Anmeldezahl).

Von den beispielsweise 20 Schülerinnen und Schülern
erlernen etwa 10 Violine/Geige, 4 Viola/Bratsche, 4
Violoncello und 2 Kontrabass.
Leihinstrumente werden über die Schule organisiert.

separater Streicherklasseninfoabend:



Ausprobieren aller Instrumente
Beratung

Termine unter www.vhg-lindau.de
Ansprechpartner: Tobias Keck
[keck@valentin-heider-gymnasium.de]

Anmeldung – zur Streicherklasse
Die Anmeldung erfolgt bei der Schuleinschreibung.

Die Schülerinnen und Schüler bleiben in ihrem
Klassenverband
und
gehen
nur
im
Musikunterricht in die Streicherklasse.
Die Streicherklasse wird verbindlich für die 5. und
6. Klasse gewählt.

