Wer ist geeignet?
Geeignet ist grundsätzlich jedes Kind, das
Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren mitbringt.
Wie geht es nach der 6. Klasse weiter?
Die Schülerinnen und Schüler haben die
Möglichkeit, weiterhin in unserem Schulchor mitzusingen und erhalten auf diese
Weise eine fundierte Ausbildung der
Stimme.
Welche Kosten kommen auf uns zu?

Wie funktioniert die Anmeldung?

Neben der Anschaffung eines Arbeitsheftes
und eines bedruckten Poloshirts für
gemeinsame Auftritte kommen möglicherweise zusätzliche Kosten für eine mehrtägige Chorfahrt auf Sie zu. Diese werden
aber so gering wie möglich gehalten.

Die Anmeldung für die Chorklasse erfolgt
bei der Schuleinschreibung. Die Teilnehmerzahl ist zunächst auf 25 Schülerinnen
und Schüler begrenzt.

Ihr Ansprechpartner:
StR (RS) Florian Hintsche
Staatliche Realschule Coburg I
Glockenberg 33
96450 Coburg

Unser neues Unterrichtsprofil
für den Musikunterricht
in der 5. und 6. Klasse

Was ist eine Chorklasse?

Warum richten wir eine Chorklasse ein?

Was sind die Vorteile?

Zunächst unterscheidet sich die Chorklasse
von den anderen Klassen nur im Musikunterricht.

•

•

Im Rahmen des Pflichtunterrichts in Musik
lernt jeder Schüler und jede Schülerin in
der Gruppe durch eine kontinuierliche
Stimmbildung den richtigen Umgang mit
der Stimme. Über dies wird das Singen
selbst stärker im Unterricht thematisiert.
Viele Lehrplaninhalte werden singend
erlebt und erst in einem zweiten Schritt
benannt und verstanden. Aus diesem Grund
wird in der 5. Jahrgangsstufe eine Zusatzstunde Musik unterrichtet.
Die Chorklasse läuft verbindlich über zwei
Schuljahre, d.h. in der 5. und 6. Jahrgangsstufe. Chorklassenschüler nehmen in diesen
zwei Jahren verpflichtend am Wahlunterricht Chor teil.

•

•

•

•

Kinder lernen nie effektiver als in dieser
Lebensphase und gerade Musik begreift
man am besten durch das praktische
Musizieren.
Die Musiktheorie (Notenschrift, Harmonielehre und Formenlehre) wird verständlich
mit der Praxis erworben.
Wir wollen den Kindern einen bewussten
Umgang mit der eigenen Stimme beim
Singen und Sprechen vermitteln.
Gemeinsames Singen und Musizieren
fördert Schlüsselqualifikationen wie
Teamfähigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und die Sensibilität unter den
Schülerinnen und Schülern.
Musik ist ein Verständigungsmittel, das
die Emotionen und Fähigkeiten jedes
Einzelnen weckt und die Individualität
offenbart.

•
•
•

Schule wird nicht nur als „Lernort“
erlebt, sondern aktiv in Form musikalischer Auftritte mitgestaltet.
Wer Musik macht, kann besser hören
und zuhören.
Musizieren fördert die Lern- und Konzentrationsfähigkeit
Das intensive Erleben der eigenen
stimmlichen Möglichkeiten unterstützt
einen selbstbewussten Umgang mit
den individuellen Stärken und Schwächen.

Ein guter Gesang
wischt den Staub vom Herzen.

