Informationen bezüglich des neuen Musik „Plus“ Konzepts
am Städtischen Gymnasium Kreuztal
Schülerinnen und Schüler erhalten am Städtischen Gymnasium Kreuztal seit dem Schuljahr 19/20 in
der 5. Klasse die Möglichkeit, eine alternative Form des Musikunterrichts zu wählen. Dies geschieht
bereits jetzt mit der Anmeldung Ihres Kindes an unserer Schule. Es gibt dabei verschiedene
Wahlmöglichkeiten, die im Folgenden kurz erläutert werden sollen:
Erst einmal ist es wichtig zu wissen, dass die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse, je nach Halbjahr,
1-2 Schulstunden regulären Musikunterricht erhalten. Unser Konzept sieht hier nun vor, dass eine
dieser Musikstunden von den Schülerinnen und Schülern neu gestaltet werden kann. Diese Stunde
liegt dabei für alle Klassen zeitgleich, was die Chance eröffnet, die Klassenverbände für die besagte
Stunde aufzulösen und neue Gruppen zu bilden. Für die Wahlstunde stehen Ihren Kindern hier vier
Auswahlmöglichkeiten offen:
1. Das Erlernen eines Streichinstruments in einer Streicherstunde (Geige, Bratsche oder Cello)
2. Das Erlernen eines Blasinstruments in einer Bläserstunde (Querflöte oder Saxophon)
3. Das gemeinsame Singen in einer Chorstunde
4. Das Beibehalten der standardmäßigen Musikstunde
Durch dieses Konzept erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in größeren Gruppen
zunächst einmal für ein Jahr gemeinsam Musik zu machen, und das ohne zeitlichen Mehraufwand. Da
die Stunde in den normalen Stundenplan integriert ist, wird lediglich eine reguläre Musikstunde
ersetzt. Im Fokus steht dabei zum einen die allgemeine musikalische Bildung, zum anderen sollen
aber auch die instrumentalen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler durch eine praktischere
Annäherung an die Musik geschult werden. Sollte die Wahl des Kindes auf Streicher- oder
Bläserstunde fallen, ist eine exakte Auswahl des Instrumentes erst zu Beginn der 5. Klasse
erforderlich. Diese erfolgt nach intensivem Ausprobieren der verschiedenen Instrumente. Durch das
zeitgleiche Unterrichten der vier Gruppen ist es zudem möglich, im Notfall auch nachträglich noch in
die jeweils andere Instrumentalstunde zu wechseln, sollte Ihr Kind beispielsweise mit dem gewählten
Instrument nicht zurechtkommen. Die Ergebnisse der Sänger/Sängerinnen und Instrumentalisten
werden bei verschiedenen Auftrittsmöglichkeiten vorgestellt.
Für eine professionelle Umsetzung dieses Musikkonzepts wird uns zudem die Musikschule Kreuztal,
die auch unser bisheriges Musikprofil betreut hat, weiter unterstützen. Daher fallen für die Wahl der
Streicher- oder Bläserstunde auch Kosten in Höhe von ca. 15-20 Euro/Monat (je nach Anmeldezahl)
an. Es sind außerdem mindestens 8-10 Anmeldungen für ein Zustandekommen der Bläser- und
Streicherstunde erforderlich. Für 5 Euro monatlich kann zudem das benötigte Instrument über die
Musikschule ausgeliehen werden. Die Teilnahme an der Chorklasse oder die standardmäßige
Musikstunde ist natürlich kostenlos.
Der Wahlzettel muss zusammen mit allen Unterlagen bei der Anmeldung abgegeben werden.
Sollten Sie zudem noch Fragen zu unserem Musikkonzept oder der Wahl haben, wenden Sie sich bitte
an die Musiklehrer des Gymnasiums unter folgenden Kontaktadressen:
Herr Platte: stefan.platte@gmx.net

Herr Lindner: s.lindner@gymnasium-kreuztal.de



Wahlzettel für das Musik „Plus“ Modell
Name des Kindes:_____________________________________________________________
Wahlmöglichkeiten (eine der vier Optionen muss angekreuzt werden):
o Streicherstunde

o Chorstunde

o Bläserstunde

o reguläre Musikstunde

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:_________________________________________

