Informationen zum

Musikklassenangebot
an der Elisabethschule

Das sagten die Schüler unserer ersten Musikklasse:
Samira:
Ich hatte bisher nie die
Chance, ein Instrument zu
lernen. Jetzt Querflöte zu
spielen, ist echt cool. Auch
wenn das Reinpusten in die
Querflöte sehr viel Konzentration braucht.

Gabriel:
Vielleicht werde
ich später einmal
Musiker. Es ist toll,
dass ein guter Lehrer für uns da ist.

Alexandra:
Spaß macht mir, dass ich immer wieder
neue Töne und Lieder kennen lerne. Aber
es ist auch anstrengend, die vielen neuen
Griffe der Gitarre zu lernen.

Ylva-Li:
Neu ist für mich, dass ich jeden
Tag üben muss, und schön ist es,
dass ich bei meinen etwas jüngeren Freunden etwas angeben kann.

Lukas:
Ein Instrument in der Schule zu lernen, bedeutet für mich, dass ich mal mit Spaß lerne. Außerdem macht es Spaß, weil ich mit anderen
lerne und nicht wie sonst allein.

Hannah:
Ein Instrument in der Schule zu lernen, bedeutet für mich, dass ich
nachmittags keine weiteren Termine
habe, und das ist praktisch. Aber natürlich muss man auch üben.

Rahel:
Es ist schön, eine Stunde mehr
Musikunterricht zu haben und
mit anderen in meinem Alter
zusammen zu musizieren.

Xenia:
Es ist ein tolles Gefühl,
meiner Familie vorzuspielen, was ich schon kann.
(Stand Jan. 2021)

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann Ihr Kind bei uns an einer
Musikklasse teilnehmen und so eines der folgenden Instrumente erlernen:
• Querflöte
• Trompete
• Klarinette
• Gitarre (klassisch orientiert)
Der Instrumental-Unterricht wird in Kleingruppen von Lehrkräften der Marburger Musikschule oder von qualifizierten
Lehrkräften der Elisabethschule erteilt. Er findet vormittags
statt. Die teilnehmenden Kinder haben nicht mehr Unterrichtstunden pro Woche als die anderen Klassen: Der Instrumentalunterricht findet an Stelle der „Selbstständigen Lernzeit“, die für die anderen Klassen im Stundenplan steht, statt.
Es handelt sich um Anfangsunterricht ohne Vorkenntnisse bei
dem gewählten Instrument und ist insbesondere für Kinder,
die bisher keine Chance hatten, ein Instrument zu spielen.
Wer bereits ein anderes Instrument spielt, kann auf diese
Weise ein weiteres Instrument erlernen. Sollte ihr Kind bereits
eines der von uns angebotenen Instrumente spielen, soll in
der Musikklasse ein anderes Instrument gewählt werden.

Wer sich für die Musikklasse entscheidet, legt sich für
zwei Jahre auf das Instrument fest. Eine Teilnahme „zur
Probe“ ist nicht möglich. Zu bedenken ist, dass eine
erfolgreiche Teilnahme am Instrumentalunterricht nur
dann möglich ist, wenn das Instrument auch zu Hause regelmäßig geübt wird. Man sollte dafür neben den
Hausaufgaben täglich 15-20 Minuten Zeit einplanen.
Das Instrument können die Kinder von der Schule leihen.
Der monatliche Unkostenbeitrag für den Unterricht, das
Instrument und dessen Wartung beträgt derzeit 20,00 €.
(Dazu kommt ein einmaliger Betrag von 20,00 € für die
spezielle Unterrichtsliteratur.)

Bei Fragen zur Musikklasse wenden Sie sich bitte an:
Herrn Hölscher-Bachmann
 hoelscher@elisabethschule.de
 06421-8095882
oder an
Herrn Wilmsmeyer
 06421-983191

Der Instrumentalunterricht ergänzt den „normalen“
zweistündigen Musikunterricht, wird aber nicht durch
eine Zensur gesondert bewertet. Das verstärkte Musikangebot verspricht einen vielfältigen Nutzen:
• Wir fördern interessierte Kinder, die noch kein Instrument spielen, oder die ein weiteres erlernen
möchten.
• Musizieren leistet einen wichtigen Beitrag zur
Persönlichkeitsbildung. Wer ein Instrument lernt,
entwickelt dadurch auch Ausdauer, Selbstdisziplin, Teamgeist, Genauigkeit und Anstrengungsbereitschaft.
• Musik ist ein wichtiger Bestandteil des Schullebens.
Durch die Auftritte mit schulischen Ensembles finden die Kinder Bestätigung und Anerkennung für
ihr Können.
• In den AG-Angeboten „Orchester“ und „Gitarre“ in
Jgst. 7/8 haben die Kinder die Möglichkeit, ihre in
der Musikklasse erworbenen Fähigkeiten zu vertiefen
und auszubauen.

