Warum die praktische Musikstunde?
Das HHG bietet im kommenden Schuljahr als Ausbau
der musikpraktischen Arbeit im Musikunterricht
wiederholt eine praxisorientierte dritte Musikstunde
in Zusammenarbeit mit der Musikschule Ostfildern
an.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass
Kinder, die ein Musikinstrument systematisch erlernen, auch in anderen Bereichen davon profitieren. So
steigt zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit; Ausdauer und Merkfähigkeit werden stärker. Der Unterricht in der Gruppe stärkt in besonderem Maße soziale Kompetenzen. Gegenseitiges Zuhören, Rücksichtnahme und Teamarbeit sind Schlüsselqualifikationen,
die in den praktischen Stunden fast von selbst erreicht werden. Nicht zuletzt stellen gemeinsame Auftritte der Musizierklassen eine große Bereicherung
für Schüler/-innen und Schule dar.
Am HHG haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind für eines
der vier Angebote anzumelden:

Bläserklasse
Orchester der 5. Klassen
Standardklasse
Percussion
Die Bläserklasse ist kostenpflichtig, da hier sowohl
Lehrkräfte der Musikschule Ostfildern und, die Bläserklasse betreffend, auch die Instrumentenmiete
getragen werden müssen. Für die Standardklassen,
für Percussion und das Orchester fallen keine laufenden Kosten an.

Für alle praktischen Angebote erfolgen eine Information und die verbindliche Anmeldung am

Heinrich-Heine-Gymnasium

Informationsabend zur Profilwahl:
Der Termin wird noch bekannt gegeben

Praktische Musikstunde
Klasse 5

Wegen Corona ist unklar, ob ein Bläser-

Schuljahr 2021/2022

klasseninformationsabend stattfinden kann.

Es probieren die Schüler/-innen die Instrumente aus,
und die Eltern melden ihre Kinder dann verbindlich
hierfür an.
Wir bitten darum, die Rückläufe zum HHG bis zum:
Der Termin wird noch bekannt gegeben
WICHTIG: Der Begriff Musizier-„Klasse“ bezieht sich
lediglich auf die dritte Musikstunde. Die Schüler/innen bleiben in den übrigen Stunden und Fächern in
ihrem gewohnten Klassenverband.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Musikkollegen des HHG:

fg-mu@hhg.es.schule-bw.de
„Wenn wir einander mit Musik berühren, berührt
einer des anderen Herz, Verstand und Seele, alles
auf einmal.“
Leonard Bernstein

Bläserklasse
Orchester der 5. Klassen
Standardklasse
Percussion
in Zusammenarbeit mit der
Städt. Musikschule Ostfildern und dem OHG

Bläserklasse

Orchester der 5. Klassen

Die Bläserklasse (in Kooperation mit der Musikschule)
bildet bereits ab der ersten Stunde ein komplettes
Blasorchester, bestehend aus

Allen Schülern/-innen der zukünftigen Klassen 5, die
bereits von klein auf ein Orchesterinstrument spielen
oder in der Grundschule an einer Bläser- oder Streicherklasse teilgenommen haben, bietet das HHG die
Möglichkeit an, für die dritte Musikstunde am Orchester der 5. Klassen teilzunehmen.

° Querflöten

° Klarinetten

° Saxophonen

° Hörnern

° Trompeten

° Posaunen

° Tenorhorn

° sowie evtl. Tuba und
Schlagzeug.

Wer welches Instrument erlernen wird, entscheiden
die Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften am Informations- und Anmeldeabend für die Bläserklasse.
In der hierfür vorgesehenen Schulstunde wird gemeinsam geprobt, angeleitet durch zwei Lehrkräfte,
jeweils für Holz- und für Blechblasinstrumente. Zusätzlich zu dieser gemeinsamen Stunde erhalten die
Schüler/-innen Instrumentalunterricht in Kleingruppen von Lehrkräften der Musikschule.
Wichtig: Der Bläserklassenunterricht ist für Anfänger auf diesen Instrumenten gedacht!
Kosten: Der monatliche Beitrag beträgt 54 €.

Die Kinder erhalten hier auf ihr Können zugeschnittene Orchesterstimmen, die im Ensemble geübt werden. Dadurch sollen sie ihre musiktheoretischen und
instrumentalen Fähigkeiten ausbauen und Freude am
Orchesterspiel erhalten.
Gefragt sind hier vor allem „orchestertaugliche“
Instrumente, da Klavier / Keyboard oder Schlagzeug
nur schwer in das Orchestergefüge einzubauen sind.
Schüler dieser Instrumente, die gerne mal im Ensemble spielen möchten und bei ausgewählten Stücken
mitwirken können, sollen sich auf einer Extraliste
vormerken lassen.
Dieses Angebot eignet sich nur, wenn bereits Grundkenntnisse auf einem Instrument vorhanden sind!

Das Honorar für die Musikschullehrkraft im
Klassenunterricht

-

Die Kosten für den Instrumentalunterricht

-

Instrumentenmiete und -Versicherung

-

Lehrmaterial

Es ist noch unklar, ob ein Anmeldeabend zur Bläserklasse stattfinden kann (wegen Corona).

Darüberhinaus können aber auch verschiedene Klasseninstrumentarien, wie z.B. Boomwhackers oder
Orff- und Schlaginstrumente ausprobiert werden.
Im gemeinsamen Musizieren soll das Erfahren von
Musik die im „normalen“ Musikunterricht vermittelten Inhalte fassbarer machen und die Freude am
gemeinsamen Musizieren vermitteln.

Percussion
Rhythmik bereichert die Lebensqualität und die Lebensfreude unserer Kinder und fördert sie in einem
nicht vermuteten Ausmaß. Sie stärkt Konzentrationsfähigkeit, soziale Kompetenzen, emotionale Ausgeglichenheit, Kreativität und damit auch die Intelligenz.
Die Schüler/-innen werden auf eine musikalische
„Reise um die Welt“ geführt, auf der sie Rhythmen
aus verschiedenen Kulturkreisen und deren typische
Instrumente kennen- und spielen lernen.

Im Monatsbeitrag enthalten sind:
-

und Singübungen wollen wir diesem Ziel näherkommen. Daher werden das Singen und das Arbeiten mit
der Stimme einen wichtigen Schwerpunkt der Standardklassen bilden.

Standardklasse
Die Stimme ist ein ganz besonderes Instrument, man
hat sie immer bei sich, sie ist das wichtigste Mittel
um mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen,
Gedanken, Gefühle und Stimmungen auszudrücken.
Durch regelmäßige Übungen kann sie verbessert
werden; sie wird sicherer, belastbarer, größer und
schöner. Durch bewusste Atem-, Sprech-, Körper-

So kommen Djemben, lateinamerikanische Schlaginstrumente ebenso zum Einsatz wie Alltagsgegenstände bzw. der eigene Körper (Bodypercussion).
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Es werden
also zwei Gruppen mit jeweils 15 Teilnehmern gebildet. Die Instrumente werden von der Schule gestellt.
Seit dem Schuljahr 2021/22 ist Percussion kostenfrei.

