Angebote für Praxisklassen im Musikunterricht
Chor- und Streicherklassen sind ein Angebot für Musikunterricht mit erhöhtem Praxisanteil; in
diesen Klassen wird verstärkt gesungen bzw. auf Instrumenten gespielt. Dadurch wird auch in
diesen Klassen der Lehrplan des Gymnasiums vollständig erfüllt, aber mit anderen Mitteln.
In der Chorklasse werden Lieder, Kanons, Schlager und moderne Pop-Songs gesungen. Der
Tonumfang der Stimme wird erweitert und die Schülerinnen und Schüler üben sich im solistischen
Singen und in einfacher Mehrstimmigkeit.
In der Streicherklasse wird von Anfang an in der Gruppe gespielt, wenn auch zuerst nur auf den
leeren Saiten. Nach und nach werden Rhythmen, Melodien und ganze Konzertstücke gelernt, die
dann in den Schulkonzerten vorgetragen werden.
In der Vergangenheit haben die Chor- und Streicherklassen eine wichtige Basis für die gesamte
Chor- und Orchesterarbeit am Deutschherren-Gymnasium geschaffen. Sie haben
beispielsweise einen wichtigen Beitrag in unserem Weihnachtsmusical geleistet, das komplett
mit Orchester, Solisten und Chor aufgeführt wurde. Sie ermöglichten außerdem dem Orchester
und dem Chor Auslandsreisen und die Teilnahme an Wettbewerben.
Für beide Angebote gilt:
•

Die Chor- und Streicherklasse sind jeweils ein Angebot für die 5. und 6. Jahrgangsstufe.
Anschließend ist eine weitere Teilnahme am Wahlunterricht Chor oder Orchester möglich
und damit eine Teilnahme an allen Schulkonzerten, Probentagen und Auslandsfahrten, die
das jeweilige Ensemble unternimmt (siehe Homepage).

•

Aus Gründen der Schulorganisation und der Kosten ist die Einrichtung sowohl der Chor- als
auch der Streicherklasse nur ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 20 Schülern
möglich.

Streicherklasse
•

Alle Teilnehmer der Klasse erlernen ein Streichinstrument, so dass in der Klasse eine
orchesterähnliche Besetzung von der Violine bis zum Kontrabass gegeben ist.

•

Der Unterricht erfolgt im Gruppenunterricht.

•

Der Unterricht findet in den beiden regulären Musikunterrichtsstunden am Vormittag statt.

•

Für die Instrumentenmiete, das Notenmaterial und die zweite Lehrkraft (z. B. von der städt.
Musikschule) müssen monatlich ca. 45 Euro bezahlt werden.

•

Das Angebot richtet sich an Schüler, die noch kein Instrument spielen oder ein
Streichinstrument als Zweitinstrument erlernen möchten.

Chorklasse
•

In der Chorklasse wird im Musikunterricht besonderer Wert auf die Entwicklung der
Singstimme gelegt. Stimmbildung, Kanons, einfache Mehrstimmigkeit und Singen nach
Noten sind wichtige Inhalte.

•

Die Kinder der Chorklasse nehmen auch am Wahlunterricht Jugendchor teil.

•

Zusätzliche Kosten fallen in der Chorklasse nicht an.

