Musikprojekte

für die 5. Klassen
am Theodor-Heuss-Gymnasium

„Musik ist genauso wie Sport charakterfördernd. Sie entsteht immer im
Miteinander und fördert spielerisch die Fähigkeit, sich einzuordnen und
gleichzeitig selbst zu fühlen.“

(Anne- Sophie Mutter)

Liebe Eltern, liebe Kinder,
am THG findet für alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5 ein
Musikprojekt statt.
Wer an keinem der Instrumentalprojekte (kostenpflichtig) teilnehmen möchte,
wirkt in der Zeit kostenfrei im Chor oder beim Projekt ‚Musik - Tanz - Bewegung‘
mit.
In Kooperation mit dem Deutschen Tonkünstlerverband (DTKV) besteht für den 5.
Jahrgang die Möglichkeit, im Rahmen der THG-Musikprojekte verschiedene
Instrumente zu lernen:
- Rolland-Streicherprojekt:
Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass (s. bitte gesonderte Broschüre)
- Holzbläserprojekt:

Klarinette

- Blechbläserprojekt:

Trompete, Posaune

- Percussionprojekt:

Cajon

Der Instrumentalunterricht findet in Gruppen statt, beim Streicherprojekt in zwei
verschiedenen Gruppen (s. besondere Broschüre).
Dieser Unterricht wird von Instrumentalpädagogen des Deutschen
Tonkünstlerverbandes (DTKV) erteilt. Die Unterrichtsstunde liegt als
Einzelstunde am Vormittag (beim Streicherprojekt liegt eine Stunde am Vormittag
und eine am Nachmittag).
Die Instrumente werden von der Schule gestellt und können mit nach Hause
genommen werden. Die Kosten für Versicherung und Unterricht liegen deutlich
unter den üblichen Kosten für Instrumentalunterricht.
Regelmäßig treten wir bei diversen Schulveranstaltungen auf. Es ist für die
Kinder immer eine tolle Erfahrung, Gelerntes vorzuführen und gemeinsam die
Aufregung vor dem Auftritt zu bewältigen.
Nach Durchlaufen des jeweiligen Projekts im 5. Schuljahr können die Kinder in das
Vororchester eintreten und später, je nach ihren Fortschritten, Mitglied im großen
Orchester werden.

Die Projekte ermöglichen Kindern ohne Vorkenntnisse, ein Instrument zu
lernen und in der Gruppe die Freude gemeinsamen Musizierens zu erleben.
Das gemeinsame Lernen in der Gruppe ist dabei eine große Motivation; ein Üben
zu Hause alleine ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig, falls nur das
„Hineinschnuppern“ im Vordergrund steht.
Kinder, die schon ein Instrument spielen, nutzen das Projekt, um (endlich) einmal
in einer Gruppe spielen zu können oder auch um noch ein anderes Instrument
kennen zu lernen.
Für Nachfragen und Beratung stehen wir gerne zur Verfügung, entweder über die
Schule oder Herrn Kleinert (0551-380044, akleinert@kabelmail.de).

Klassenmusizieren - Unterrichtsspaß mit System
Die Schüler lernen Musik durch eigenes Musizieren. Dabei spielen sie vom ersten
Takt an gemeinsam im „Orchester“.
Die Freude am Musizieren und das Musikerleben in der Gemeinschaft stehen im
Mittelpunkt der musikalischen Förderung. Hörbare Erfolge stärken das
Selbstwertgefühl der Schüler.
Das Klassenmusizieren fördert die Konzentrationsfähigkeit, Motivation und
Ausdauer jedes Einzelnen. Das kommt dem schulischen Lernen in allen Fächern
zugute.
Neben dem Erfolgserlebnis fördert die spielerische Methodik des
Klassenmusizierens auch das Sozialverhalten. Die Schüler üben im gemeinsamen
Musizieren auch Rücksicht zu nehmen und Verantwortung zu tragen. Insofern
leistet
das
aktive
Musizieren
einen
besonderen
Beitrag
zur
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder.

Was wir am THG außerdem anbieten:

Diese THG-Musikprojekte richten sich ausschließlich an Anfänger auf dem
jeweiligen Instrument. Wer bereits ein solches Instrument spielt, ist ebenfalls am
Theodor-Heuss-Gymnasium herzlich willkommen: Je nach dem individuellen
Entwicklungsstand ist bei uns vom ersten Schultag an die Mitwirkung im
Vororchester möglich und erwünscht. Wer das Streicherprojekt oder eines der
Bläserprojekte absolviert hat, kann bereits im Vororchester mitwirken und, je nach
eigenen Fortschritten, bald ins große Orchester überwechseln. Nach dem
Anfangsunterricht in der Gruppe wäre dafür allerdings die Fortsetzung des
Instrumentalunterrichts in eigener Verantwortung sinnvoll, in der Regel als Einzeloder Kleingruppenunterricht. Auch bei der Vermittlung von Instrumentallehrern
kann die Schule helfen, die mit den qualifizierten Lehrkräften des Deutschen
Tonkünstlerverbandes zusammenarbeitet.
Die Anmeldung zu einem der angebotenen Projekte gilt jeweils für die Dauer des
5. Schuljahres.
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