
Streicherklasse 

   Klenze-Gymnasium 

am 

Kosten Schnupperunterricht 

Wir laden alle interessierten Kinder und Eltern zu 

einer Schnupperstunde am Mittwoch, den 

13.3.2019  von 17.00 - ca. 18.00 Uhr in die Mensa 

(1. Stock) ein. 

 

 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zur Streicherklasse erfolgt im Rah-

men der Einschreibung am 7.5.2019.  

Falls die Zahl der Anmeldungen die Klassengrö-

ße von 32 übersteigt, entscheidet das Los über 

einen Platz in der Streicherklasse. 

 

Fu r den Unterricht in der Streicherklasse fallen Kosten 

an, die nicht vom Staat getragen werden ko nnen. Den-

noch liegen die monatlichen Gebu hren unter den Sa t-

zen, die in einer anderen Institution bezahlt werden 

mu ssen. 

Die Gebu hr fu r den Instrumentalunterricht liegt bei 

monatlich 40 Euro. 

Die Leihgebühr fu r ein Instrument liegt bei 50 Euro 

fu r je ein Schuljahr. 

 

 



Inhalte Unser Angebot 
Die Musikerziehung in der Streicherklasse bedeutet 

Ausbildung im Instrumentalspiel, Singen, Ho rerzie-

hung, Rhythmusschulung, Notenlehre sowie allge-

meine Musiklehre.  

Zudem lernen die Kinder „Lernen lernen“, Eigen-

wahrnehmung, Teamfa higkeit, soziale Kompetenz 

und Selbstkompetenz. 

Die Zuteilung zu den Instrumenten erfolgt nach ei-

nem Kennenlernen, in dem  die Kinder ihre musika-

lischen Fa higkeiten zeigen. Die Wu nsche der Kinder 

werden dabei mit aufgenommen. 

 

 

Streicherklasse bedeutet, ein Streichinstrument in-

nerhalb zweier Jahre kennenzulernen.   

Der Streicherklassenunterricht findet im Rahmen 

des regula ren Musikunterrichts statt, so entsteht so-

fort ein Klassenorchester! Zusa tzlich erhalten die 

Schu ler eine Instrumentalgruppenstunde, in welcher 

sie individuell betreut werden.   

Ab der 7. Klasse kann Ihr Kind weiterhin Instrumen-

talunterricht an der Schule bekommen und in den 

verschiedenen Ensembles der Schule mitwirken.  

 

Das Angebot “Streicherklasse“ richtet sich an alle 

musikinteressierten Kinder. Voraussetzung ist, kei-

nerlei Vorkenntnisse auf dem zu erlernenden 

Streichinstrument zu haben.  

 

Bei 32 Schülern lernen 

10 Kinder Geige 

10 Kinder Bratsche  

10 Kinder Cello 

2 Kinder Kontrabass 

Die Instrumente werden leihweise von der  

Schule gestellt. 

 

 

  

Instrumentalspiel bedeutet kreatives und konstrukti-

ves Arbeiten an einem selbst. 

Gemeinsames Musizieren bedeutet,  

• unter ho chster Konzentration auf das eigene Tun 

trotzdem anderen zuzuho ren und sie wahrzuneh-

men, 

• das eigene Tun dem Gesamten zuzuordnen und zu 

lernen, den eigenen Beitrag in seiner Funktion wert-

zuscha tzen, 

• Ru cksicht zu nehmen und „die anderen gelten zu las-

sen“; so wird das eigene Tun relativiert und die Kin-

der erfahren, dass sie mehr profitieren, wenn man 

das Gesamte sieht und unterstu tzt, 

• durch „Senden und Empfangen“ im Musizieren ein 

positives Kommunikationsverhalten zu erlernen. 

Musik ist eine internationale Sprache.   

Die Fa higkeit, ein sinfonisches Instrument zu spielen, 

ermo glicht zeitlebens u berall auf der Welt sofort soziale 

Kontakte knu pfen zu ko nnen, z. B. in einem Orchester. 

Musizieren ist eine alle Sinne beanspruchende und in 

ho chstem Maße das Gehirn fordernde Bescha ftigung. 

Besonders im A lterwerden bekommt dieser Aspekt ei-

nen hohen Stellenwert.  

Insgesamt fördert das Musizieren Kompetenzen, die 

in unserer heutigen Gesellschaft von entscheidender 

Bedeutung sind, wie z. B. Teamfa higkeit, Sozialkompe-

tenz und Selbstkompetenz. 

Vorteile 


